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4.3 Francs Verhältnis zur Kreislauflehre Galens . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.4 Spirituslehre Francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.5 Francs medizinisches Konzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.6 Kardiologische Symptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
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1 Einleitung

Seit der Antike gilt das Herz als eines der wichtigsten Organe des Menschen. Es wurde als
Zentrum des Denkens gesehen, als Hort der Gefühle, im Kampf galt es als verwundbarste
Stelle des Menschen. Die Mythologie räumt diesem Hohlmuskel einen hohen Stellenwert
ein.

Doch wie ist es um die Bedeutung der Kardiologie in der medizingeschichtlichen Forschung
bestellt? Insbesondere die frühe Neuzeit gilt auf diesem Gebiet als noch wenig erforscht,
doch markiert gerade sie hierfür einen Einschnitt. Eine wissenschaftliche Revolution ist es,
welche im Jahr 1628 die Medizin in ihren Grundfesten erschüttert: Die Entdeckung des
Blutkreislaufs durch William Harvey. Diese Erkenntnis, welche in ihren Grundzügen bis
heute Bestand hat, verlangte nach einer Umsetzung in die Praxis. Wie erreichte dieses neue
theoretische Wissen die Therapeuten? Konnten Patienten von diesem Paradigmenwechsel
profitieren? Wie behandelte man Herzerkrankungen, ohne auf Laborparameter, bildgebende
Verfahren oder Funktionsuntersuchungen zurückgreifen zu können?

Ein Zeitzeuge, der Ulmer Medicus Dr. Johann Franc (1649-1725) gibt Antworten hierzu. In
seinem zweibändigen Tagebuch, handschriftlich und vorwiegend in Latein verfasst, schildert
er die Krankheitsfälle, die ihm tagtäglich begegnen. Mit seinen Überlegungen zur Pathoge-
nese offenbart er dem Leser seinen Wissensstand hinsichtlich Anatomie, Pathophysiologie
und Pharmakologie.

Ziel dieser Arbeit war es, den Stand der Kardiologie in der frühen Neuzeit anhand der Be-
trachtungen eines praktizierenden Arztes - Dr. Johann Franc - in der Reichsstadt Ulm darzu-
legen. Neun Kapitel des Tagebuchs, welche vorwiegend Erkrankungen des kardiovaskulären
Systems zum Thema haben, bildeten die Basis der Untersuchung.

Der Stellenwert wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Medizin bemisst sich unter anderem
an ihrem Wert für den klinischen Alltag. Anhand der Protokolle, die Franc zu seinen Patien-
tenfällen angelegt hat, wurde daher die Umsetzung der pathophysiologischen Theorien jener
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

Zeit in die medizinische Praxis untersucht. Dabei wurden auch Aspekte der Pharmakologie
und der Patientensicherheit beleuchtet.

Neben der Auswertung der Tagebuchaufzeichnungen sollte die Aktualität der Franc’schen
Beobachtungen im Kontext des 17./18. Jahrhunderts überprüft werden. Hierzu wurde das
Manuskript auf Plagiatstellen untersucht, um so den kritischen Umgang Francs mit der herr-
schenden Lehrmeinung zu erkunden.

Abschließend wurde der Frage nachgegangen, zu welchem Zweck Dr. Johann Franc sein
Tagebuch schuf. Sollte es als Lehrbuch für ärztliche Kollegen dienen oder war es nur für den
privaten Gebrauch gedacht?
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2 Material und Methoden

Grundlage dieser Arbeit sind Auszüge aus dem zweibändigen Tagebuch1 des Ulmer Medi-
cus Dr. Johann Franc (1649-1725). Handschriftlich und vorwiegend in lateinischer Sprache
verfasst, besteht es aus 138 Kapiteln auf 1464 Seiten.

Für die Untersuchung der kardiologischen Themen im Rahmen dieser Dissertation wur-
den neun Kapitel ausgewählt, welche insgesamt einen Umfang von 121 Seiten haben, was
ca. acht Prozent des Gesamtwerkes entspricht: Haemorrhagia2 (Blutung), Sputum sangui-
nis3 (Blutiger Auswurf), Malum hypochondriacum4 (Milzweh, Seitenweh), Chyli distribu-
tio laesa5 (Schäden der Verteilung des Chylus), Aeris inspiratio laesa6 (Atemnot), Motus
laesus sanguinis per cor7 (Geschädigte Bewegung des Blutes durch das Herz), Tremor cor-
dis8 (Herzzittern), Palpitatio cordis9 (Herzklopfen), Oedema10 (Ödeme).

Die Auswahl der genannten Kapitel erfolgte auf der Grundlage der Kapitelbezeichnung.
Diese ließ zum Teil direkt einen unmittelbaren Bezug zum Themengebiet des kardiovas-
kulären Systems erkennen, zum Teil konnte ein solcher aufgrund medizingeschichtlicher
Erkenntnisse als sehr wahrscheinlich angenommen werden.

Diese Abschnitte des im Stadtarchiv Ulm aufbewahrten Originalexemplars wurden zunächst
transkribiert. Franc hat sein Werk nicht im Druck erscheinen lassen, sondern den gesamten
Text handschriftlich festgehalten. Das Entziffern der zum Teil nahezu unleserlichen Hand-
schrift Francs stellte folglich eine besondere Herausforderung dar. Erschwert wurde dies
durch die Art der Buchbindung, welche eine sehr falznahe Lage der Wörter bedingte.

1
”Ephemeris id est annotatio eorum in praxi quotidiana observatorum“, StA Ulm, H Franc 8a u. 8b.

2Umfang: Acht Seiten.
3Umfang: Acht Seiten.
4Umfang: 48 Seiten.
5Umfang: Acht Seiten.
6Umfang: 24 Seiten.
7Umfang: Acht Seiten.
8Umfang: Eine Seite.
9Umfang: Acht Seiten.

10Umfang: Acht Seiten.
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KAPITEL 2. MATERIAL UND METHODEN

Beispielhaft ist im Anhang eine Seite aus den dieser Dissertation zugrunde liegenden Kapi-
teln aufgeführt, welche einen Eindruck von der Schwierigkeit der Transkription vermittelt.11

Franc verwendete das Latein der frühen Neuzeit mit einer vom klassischen Latein zum Teil
stark abweichenden Syntax. Dies erforderte eine differenzierte Herangehensweise und ei-
ne stete Einordnung in den medizingeschichtlichen Kontext. Franc streute darüber hinaus
in unregelmäßigen Abständen griechische Passagen ein. Sowohl der lateinische, als auch
der griechische Primärtext mussten in moderne deutsche Schriftsprache übersetzt werden,
wobei darauf geachtet wurde, den Charakter des Quellentextes bestmöglich wiederzugeben.
Die wenigen deutschen Textpassagen verblieben buchstabengetreu.

In einem weiteren Schritt erfolgte die Untersuchung des lateinischen Textes hinsichtlich
plagiierter Stellen mithilfe des Internetsuchdienstes Google Books von Google Inc., einem
Tochterunternehmen der US-amerikanischen Holding Alphabet Inc.

Google Books scannt Schriften in Bibliotheken weltweit und überführt sie in maschinen-
lesbare Texte. Die Erkennung des Schriftsatzes ist nicht für alle Buchstaben des Alphabets
gleich gut gelöst, insbesondere verschlechtert die ähnliche Kontur einzelner Buchstaben die
Trennschärfe, beispielhaft seien hier ”f“ und ”s“ genannt.

Es erfolgte eine manuelle Eingabe zunächst von Wortkombinationen aus Francs Texten un-
ter Berücksichtigung verschiedener Schreibweisen in die Suchmaske. Bei fehlendem Su-
cherfolg wurde auf Einzelwörter, bzw. auf Wortfragmente zurückgegriffen. Auf diese Weise
wurden systematisch alle o.g. Kapitel untersucht. Die originale Textstelle wurde jeweils am
Ende eines Absatzes im Transkript angegeben. Findet sich keine solche Angabe, bedeutet
dies, dass keine Originalschrift für diesen Textabschnitt zu finden war.

Um die Aktualität der verwendeten Werke beurteilen zu können, wurde der Zeitpunkt der
Erstveröffentlichung mit den Lebensdaten Francs in Bezug gesetzt. In fast allen Fällen konn-
te die jeweilige Erstausgabe identifiziert werden. Ergänzend zur rein chronologischen Wer-
tung wurden sowohl die medizinischen Theorien der Autoren, als auch der Umgang Francs
mit ihnen analysiert.

Mithilfe der im Tagebuch enthaltenen Patientenprotokolle konnte zum einen das allgemeine
Vorgehen Francs in der Patientenversorgung nachvollzogen werden. Zum anderen ermöglich-

11Vgl. Abbildung 20, S. 208.
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KAPITEL 2. MATERIAL UND METHODEN

ten es die Fallberichte, die konkrete Umsetzung von Francs kardiologischem Wissen in die
Praxis zu untersuchen.

Zur Beantwortung der Fragen hinsichtlich der Wirkung der von Franc verwendeten Kar-
diopharmaka wurde auf die Monographien der Kommission E des Bundesinstituts für Arz-
neimittel und Medizinprodukte (BfArM) zurückgegriffen.

5



3 Ergebnisse

3.1 Stand der Forschung

3.1.1 Geschichte der Kardiologie

Die Geschichte der Kardiologie bzw. die Entwicklung des Wissens über das kardiovaskuläre
System ist untrennbar mit der Entwicklung der Anatomie verknüpft.

Es gibt verschiedene Ansätze, diese medizingeschichtliche Entwicklung einzuteilen. Hier
sollen nur die Schritte aufgezeigt werden, die für das Verständnis der Arbeit Francs von
Bedeutung sind. Konsequenterweise endet diese Abhandlung mit dem kardiologischen Wis-
sensstand des 17./18. Jahrhunderts.

Gängige Praxis ist es, die Erkenntnisse der ägyptischen Hochkultur (ca. 3500 v. Chr.) zu
würdigen, um sich dann an den griechischen Philosophen des 7. vorchristlichen Jahrhun-
derts zu orientieren, deren Schaffen unter anderem die Gründung medizinischer Schulen zur
Folge hatte. Diese Periode soll hier als prä-aristotelischer Abschnitt bezeichnet werden.

Konsequenterweise schließt sich die aristotelische Periode an, welche ihrerseits von einer
alexandrinischen und einer römischen Periode gefolgt wird.

Die nächsten Meilensteine der medizingeschichtlichen Entwicklung in dem behandelten
Themenkontext fallen in die frühe Neuzeit. Der Beginn dieses Zeitabschnitts wird für
Deutschland von den meisten Historikern am Beginn des 16. Jahrhunderts verortet. Mit dem
Erlöschen des Alten Deutschen Reiches 1806 endet nach der communis opinio die frühe
Neuzeit. Das Leben und Arbeiten von Johannes Franc kann demnach der frühen Neuzeit
zugeordnet werden.
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.1 Stand der Forschung

Die prä-aristotelische Periode:

Dem Herzen wurde im alten Ägypten eine zentrale Rolle als einer Art von Transportsys-
tem zugemessen. Demnach wurde unter anderem Blut befördert, jedoch wurden auch andere
Körperflüssigkeiten sowie Fäzes und Geister bewegt.12

Im antiken Griechenland entwickelten sich im 7. vorchristlichen Jahrhundert mehrere medi-
zinische Schulen. Bekannter Vertreter einer dieser Einrichtungen ist Alkmaion von Kroton
(520-450 v. Chr.). Er gilt als einer der wichtigsten Wegbereiter der Anatomie, da er seine Er-
kenntnisse von Experimenten ableitete. Alkmaion unterscheidet das arterielle vom venösen
Gefäßsystem funktionell, jedoch nicht anatomisch. Dies begründet er mit der zentralen Rolle
des Gehirns, das für die Vigilanz, Emotionen und Wissen zuständig und Sitz der Seele sei.
Gelange Blut in das Gehirn, werde der Mensch wach. Dies sei Aufgabe der Arterien. Über
Venen verlasse das Blut diese zentrale Schaltstelle, wodurch der Mensch einschlafe. Alle
Gefäße nähmen ihren Ausgang im Kopf und seien für die Verteilung des Pneumas zuständig,
ohne dass das Herz eine Rolle in diesem System habe.13 Das Gehirn sei das Zentrum des Be-
wusstseins und der Wahrnehmung - dies ist die zentrale These der medizinischen Schule von
Kroton.14

Eine gegensätzliche, für die weitere Entwicklung jedoch maßgebende Ansicht vertritt Em-
pedocles von Agrigent (492-432 v. Chr.). Das Pneuma werde eingeatmet und über die Blut-
gefäße verteilt, Zentrum dieses Systems sowie Sitz der Seele sei das Herz. Zudem gebe es
blutführende Röhren, welche auf der Haut enden und ebenfalls Luft ansaugen und aussto-
ßen.15

Berühmtester Vertreter der Schule von Kos ist Hippokrates (460-375 v. Chr.). Im Corpus
hippocraticum findet sich eine Abhandlung (de corde), welche als erste exakte anatomische
Beschreibung des Herzens gilt. Es bestehe aus zwei Ventrikeln, verbunden durch ein perfo-
riertes Septum. Der linke Ventrikel sei Sitz des Bewusstseins und des Geistes, enthalte kein
Blut, sondern gelbe Galle. Er produziere Hitze, weshalb die linksventrikulären Wände dicker
seien. Alle Gefäße des Körpers seien über Membranen mit dem Herzen verbunden, über die
Pulmonalgefäße gelange Luft in das Herz. Es gebe zwei Herzklappen. Perikard und Lungen

12Vgl. Bestetti et al. 2014.
13Vgl. Bestetti et al. 2014.
14Vgl. French 1 1978.
15Vgl. French 1 1978.
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.1 Stand der Forschung

hätten die Aufgabe, das Herz zu kühlen.16

Die aristotelische Periode:

Aristoteles (384-322 v. Chr.) vertritt ein kardiozentrisches Bild des Körpers.17 Für ihn ist
das Herz Sitz der Seele und das Pneuma ein Teil davon. Letzteres werde nicht eingeatmet,
die Atemluft diene als Kühlmittel für das Herz. Durch die Sekretion von Phlegma trage auch
das Gehirn zu dieser Kühlung bei.18 Basierend auf Sektionen von Tieren stellt Aristoteles
die Behauptung auf, das Herz bestehe aus drei Kammern in absteigender Größe von rechts
nach links. Die größte enthalte das meiste und wärmste Blut und entspricht dem rechten
Ventrikel, da es bei der Strangulation der Tiere vor der Sektion zu einer - aus heutiger Sicht -
venösen Stauung und konsekutiver Anreicherung von Blut im rechten Herzen kommt.19 Die
mittelgroße Höhle könnte der Aorta entsprechen.20 Als Korrelat für die dritte und kleinste
Höhlung gilt das gesamte linke Herz, während der rechte Vorhof von Aristoteles nicht als
eigenständige Herzhöhle betrachtet wird, sondern als Teil der Vena cava.21

Praxagoras von Kos (340 v. Chr.) differenziert zwischen Venen und Arterien, wobei Ar-
terien das Pneuma transportierten und Venen Blut.22

Periode von Alexandria:

In der Schule von Alexandria beginnen die ersten Sektionen des menschlichen Körpers, was
als anatomische Revolution gelten kann.23 Führende Vertreter sind Herophilos von Chalke-
don (325-255 v. Chr.) und Erasistratos von Keos (310-250 v. Chr.).

Herophilos unterscheidet Arterien von Venen in morphologischer Hinsicht, Arterien seien
sechs Mal so dick. Des Weiteren beschreibt er den Puls hinsichtlich Frequenz, Rhythmus
und Qualität und spricht von Systole und Diastole.24 Er erkennt die Atria als Teil des Her-
zens an sowie dass die Arterien - ohne genauere Ortsangabe - vom Herzen ihren Ausgang

16Vgl. Bestetti et al. 2014.
17Vgl. French 1 1978.
18Vgl. Atkinson 1964.
19Vgl. French 1 1978.
20Vgl. Bestetti et al. 2014.
21Vgl. French 1 1978.
22Vgl. Bestetti et al. 2014.
23Vgl. French 2 1978.
24Vgl. Atkinson 1964.
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.1 Stand der Forschung

nähmen. Die Nerven kämen von Gehirn und Rückenmark und nicht vom Herzen.25

Für Erasistratos ist das sich kontrahierende Herz eine Pumpe, sodass sich die Arterien pas-
siv füllten. Er beschreibt die atrioventrikulären Klappen und die Verzweigung der Arterien
bis auf die Ebene von Synanastomosen, die als gedankliche Vorläufer der Kapillaren gelten
können. Dennoch erkennt Erasistratos nicht deren funktionelle Verbindung mit den Venen.
Die Arterien transportierten das Pneuma, welches eingeatmet werde und über die Pulmonal-
gefäße in den linken Ventrikel gelange. Dort entstehe der Spiritus vitalis, welcher durch die
Arterien im Körper verteilt werde. Blut werde in der Leber gebildet, gelange zum rechten
Ventrikel und von dort aus über die Venen in die Körperperipherie. In den Synanastomosen
würden Pneuma und Blut für die Ernährung des Körpers entzogen, sodass nichts zum Her-
zen zurückkehre.26

Römische Periode:

Bedeutendster medizinischer Vertreter dieser Zeit ist Galen (130-200 n. Chr.). Die anatomi-
schen Kenntnisse werden wieder durch Sektionen von Tieren, statt von Menschen erworben.

Die Nahrung werde durch Magen und Darm in Chylus verwandelt und gelange in die Leber.
Dort werde er in Blut umgewandelt, ein Prozess, der erste Gärung genannt wird. Dem Blut
werde der Spiritus naturalis hinzugefügt. Über das Venensystem werde dieses Gemisch zur
Ernährung im Körper verteilt. Ein Teil des Blutes gelange in den rechten Ventrikel. Dort
werde es im Rahmen einer zweiten Gärung vorbereitet, um über die Pulmonalarterie in die
Lunge transportiert zu werden. Dort finde eine Reinigung und Abatmung von Dämpfen -
Folge der Gärungsprozesse - statt. Anschließend fließe das gereinigte Blut wieder in den
rechten Ventrikel zurück.27

Ein Teil des gereinigten Blutes überwinde das Septum interventriculare cordis über unsicht-
bare Poren und gelange in den linken Ventrikel. Dort vermische es sich mit der Atemluft,
welche über die Pulmonalvenen aus der Trachea stammt. Letztere wurde aufgrund ihres
kartilaginösen Wandaufbaus Arteria aspera genannt. Das Blut sei jetzt mit Spiritus vitales
versehen. Das Gemisch werde über die Arterien im Körper verteilt. Der Teil des Blutes,
welcher das Gehirn erreiche, werde im Ventrikelsystem mit den dort entwickelten Spiritus

25Vgl. Bestetti et al. 2014.
26Vgl. Bestetti et al. 2014.
27Vgl. Atkinson 1964.
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.1 Stand der Forschung

animales versehen,28 welche über die - hohlen - Nerven verteilt würden.29 Wie die Pulmo-
nalklappe, so lasse auch die linke AV-Klappe einen Rückfluss zu, um die im linken Ventrikel
entstehenden Dämpfe entfliehen zu lassen.30

Galens Vorstellungen stimmen mit denen der Griechen überein, nach denen der Körper ein
nutritives System, bestehend aus Leber, rechtem Herzen und Vena cava sowie ein respira-
torisches System, bestehend aus Lunge, linkem Herzen und Arterien, besitze. Der venöse
Blutstrom ist also zentrifugal, wobei die Vena cava als Stammgefäß in der Leber entspringe.
Blutbildungs- und Blutkontrollzentrum müssen laut Galen dasselbe Organ sein, da das Axi-
om gelte, dass die Natur nichts umsonst erschaffe, sondern effizient arbeite.31

Diese antiken Lehren sind Grundlage der medizinischen Praxis der folgenden Jahrhunderte.

Frühe Neuzeit:

Michel Servetus (1511-1553) beschreibt den Lungenkreislauf mit Übertritt des Blutes aus
dem rechten Ventrikel über die Pulmonalarterie durch - postulierte - pulmonale Kapillar-
gefäße in die Pulmonalvenen. Dieselbe Entdeckung macht Matteo Realdo Colombo (1516-
1559).32

Amatus Lusitanus beschreibt zwar die Klappen in der Vena azygos 1551, interpretiert je-
doch deren Bedeutung, ebenso wie Fabricius ab Aquapendente 1603 die der Venenklappen,
falsch. Zu dieser Zeit geht man davon aus, dass diese Klappen den zentrifugalen Blutstrom
lediglich bremsen, jedoch nicht aufhalten sollen.33

1628 veröffentlicht William Harvey (1578-1657) sein Werk ”De motu cordis et sanguinis
in animalibus“, welches eine wissenschaftliche Revolution darstellt. Harvey beobachtet in
Vivisektionen das schlagende Herz und beschreibt die Propulsion des Blutes in die Arte-
ria pulmonalis sowie in die Aorta thoracalis. Den Lungenkreislauf erkennt er an. Harvey
stellt Berechnungen zu der vom Herzen ausgeworfenen Blutmenge an und zieht daraus den
Schluss, dass diese zu groß sei, als dass sie durch die täglich aufgenommene Nahrung nach-
gebildet werden könnte.34

28Vgl. Ackerknecht u. Murken 1992, Geschichte der Medizin, S. 52.
29Vgl. Atkinson 1964.
30Vgl. French 2 1978.
31Vgl. French 2 1978.
32Vgl. French 5 1978.
33Vgl. French 5 1978.
34Vgl. v. Mühlendahl 2007.
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.1 Stand der Forschung

Harvey erkennt, dass die bereits bekannten Venenklappen nur einen unidirektionalen Fluss
zulassen, nämlich zum Herzen hin.35

Mittels Ligaturen übt Harvey unterschiedlich starken Druck auf die Gefäßsysteme der Ex-
tremitäten aus. Ist er schwach, spürt man noch den arteriellen Puls distal der Abbindestelle
und die Venen füllen sich, da sie gestaut werden. Wird der Druck verstärkt, ist der Puls nicht
mehr tastbar. Harvey schließt daraus, dass sich das Blut über die Arterien vom Herzen ent-
fernt und über die Venen wieder zum Herzen gelangt, im Sinne einer Kreisbewegung.36 Die
Verbindung zwischen Arterie und Vene sieht Harvey in einer Art Fleischporen.37

Mit dem Postulat eines Blutkreislaufs bricht Harvey mit den Vorstellungen Galens.

3.1.2 Biographie Francs

Hinsichtlich der Biographie Francs wird auf die Dissertationen Balint38, Breuer39 und Net-
zel40 verwiesen.

35Vgl. v. Mühlendahl 2007.
36Vgl. v. Mühlendahl 2007.
37Vgl. French 6 1978.
38Balint 2007.
39Breuer 2012.
40Netzel 2012.
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3.2 Untersuchung der transkribierten und übersetzten

Kapitel

Nachstehend werden die einzelnen transkribierten und übersetzten Kapitel aus dem Tage-
buch des Dr. Johann Franc dargestellt.

3.2.1 Haemorrhagia - Blutung

Obgleich dieses acht Seiten umfassende Kapitel als Abhandlung über die Blutung (lat.: hae-
morrhagia) überschrieben ist, legt Franc den Fokus vor allem auf die Behandlung des Na-
senblutens.

Er nennt nur ein Fallbeispiel für eine Blutung als Folge äußerer Gewalt. Hierbei handelt
es sich wohl um einen Arbeitsunfall, bei dem sich ein Zimmermann mit der Axt am linken
Fuß verletzt hat.41 Eine chirurgische Blutstillung bleibt ohne Erfolg,42 erst ein durch Franc
auf die Wundfläche aufgetragenes alaunhaltiges Pulver hemmt die Blutung.

Aus dem Zusammenhang erschließt sich, dass es sich bei jeder weiteren ”haemorrhagia“
um Nasenbluten handelt.

Eine starke Blutung nach exzessivem Alkoholgenuss behandelt Franc mit einem Aderlass.
Er ist sich bewusst, dass dieses Vorgehen widersinnig anmutet und bemüht sich, dies im
letzten Absatz des Kapitels zu erklären. Bei diesem Nasenbluten handelt es sich um eine
merkliche Verschwendung von Blut.43 Anschließend kräftigt Franc den Körper wieder, denn
er weiß um die Gefahren des Eingriffs.

Einem pädiatrischen Notfall - Cephalgie und Nasenbluten - begegnet Franc mit kühlenden
Umschlägen. Er bezeichnet diese Therapie als Analeptikadiätkur.44

Ein Analeptikum kann auch oral zur Beendigung des Nasenblutens angewandt werden.45

Zudem beschreibt Franc die intranasale Anwendung eines hämostyptischen Pulvers.46 Als

41
”Faber lignarius quidam ab ascia in pede sinistro fuit vulneratus“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 99)

42
”cum vero chirurgus sistere non posset [...] haemorrhagiam“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 99)

43
”cum profusione cruoris sensibili“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 125)

44
”diaetae analepticae usu“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 100)

45
”Hac cochleatim sumta beneficio somni à periculosa liberatus haemorrhagia, sine ullo remanente in-

com[m]odo.“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 101)
46

”hic p[ulv]is tabaci instar naribus inda[tu]r.“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 102)
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Weiterentwicklung vereint Franc die blutstillende Wirkung des Alauns mit der komprimie-
renden Komponente einer Tamponade.47

Magischem Denken ist Franc nicht abgeneigt: Eine getrocknete und pulverisierte Kröte48

in einem Baumwolltuch habe - auf die Herzgrube aufgelegt - eine Blutungsneigung beendet.

Franc spricht über den Aderlass:
Er beginnt mit der makroskopischen Unterscheidung von arteriellem und venösem Blut: Das
arterielle Blut sei warm, frisch und dünn und habe eine andere Dynamik, die es vom venösen
Blut, welches mit geringem Druck aus dem eröffneten Gefäß fließe, abgrenze. Letzteres sei
zudem dicker und schwärzer.49

Franc erkennt die Existenz des Blutkreislaufes - ”s[an]g[ui]nis circula[ti]o“50 - an und führt
aus, dass der Ort der Punktion auf die Veränderung der intrakorporalen Blutmenge keinen
Einfluss habe, denn der Körper werde immer in gleicher Weise von Blut entleert.51

Eine - unfreiwillige - qualitative Veränderung der Blutzusammensetzung erreiche man je-
doch durch die falsch gewählte Größe der Punktionsstelle. Ist sie zu eng, verliere der Körper
nur den wertvolleren, mit Spiritus versehenen Anteil, während das schädliche, dickere Blut
intrakorporal verbleibe. Dieses Ungleichgewicht führe zu Lipothymien, Synkopen und Kräfte-
verlust.52

Aufgrund dieser unerwünschten Nebenwirkung solle man vom Aderlass eher absehen, er
sei zu unzuverlässig und man solle das Blut für den Körper bewahren. Hierbei widerspricht
Franc der Lehre Galens. Die Patienten seien vor diesem Blutvergießen53 zu schützen. Dies
führt Franc an einer fieberkranken 18 Jahre alten Frau aus, die an Nasenbluten leidet, bei der
er aufgrund des schlechten Allgemeinzustandes54 auf den Aderlass verzichtet.55

Franc möchte sich nicht auf eine auf Anekdoten beruhende Wirkkraft des Aderlasses ver-

47
”Turunda ex alumine naribus im[m]issa [...]“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 104)

48
”bufonem exsiccatu[m] et p[ulveri]satu[m]“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 103)

49
”Si s[an]g[u]is ab arteria fluat, egredi[tu]r calidus, floridus subtilis, cu[m] spuma et impetu; è vena v[ero]

crassior et nigrior cu[m] pauco impetu.“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 102)
50Vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 102.
51

”[...] ex quacumque [e]n[im] parte s[an]g[ui]nem mittas, aeque totu[m] c[or]pus s[an]g[ui]ne depletur.“ (vgl.
Kapitel ”haemorrhagia“, S. 102)

52
”ast verosimilior videtur, quae ampliori utitur foramine, quoniam crassus et nocivus simul affluit s[an]g[u]is,

è contra ex angusto tantum subtilis et Ωosus emanat sanguis, hinc saepius lipothymiae, syncopes et virium
jacturae emergunt, ob magnam Ωuum deperditionem.“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 103)

53
”à tanta Galenicoru[m] sanguificina“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 103)

54
”sudor frigidus et vires languidae non oppressae“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 104)

55
”igitur V.S. non suadebam.“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 104)
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lassen. Im Zweifel, rät Franc, solle man eine Methode anwenden, die nicht das Leben des
Patienten gefährdet.56 Er erkennt die Bedeutung des Blutes - ”vitae thesaurus“57 - und be-
vorzugt ein blutsparendes Arbeiten. Blut solle man nicht wie Wasser vergießen.58

Franc demonstriert seine Kenntnisse der Anatomie, wenn er davon spricht, dass saures und
scharfes skorbutisches Blut Äste der Arteria carotis interna angreife und konsekutiv zu star-
kem Nasenbluten führe.59 In diesem Fall könne der Aderlass nur schaden. Man müsse die
Blutung tamponieren, wobei es wichtig sei, die arrodierten Gefäße mit dem Verbandsmateri-
al zu erreichen.60 Außerdem müssten alle Bewegungen vermieden werden,61 hierbei zitiert er
Holler.62 Das tamponierende Material besteht aus zerrissenen und dicht geknoteten Fäden.63

Bei einer Schwangeren, die an Nasenbluten leidet, sieht Franc voraus, dass erst die Geburt
die Blutung beenden werde.64 Zur Linderung versucht er trotzdem eine äußerliche und inne-
re Analeptikakur.

Dennoch habe der Aderlass bei strenger Indikationsstellung seine Berechtigung: Hier führen
Franc und Holler65 die Turgeszenz66 und den fehlerhaften Blutfluss67 an. Mit Bohn68 ist sich
Franc einig, dass nur der erfahrene, praktisch Tätige diese gefährliche Heilmethode anwen-
den solle.69

Dass ein Heilmittel je nach zugrunde liegender Krankheitsursache schädlich sein kann, zeigt
Franc auch anhand des Einsatzes von Sennablättern, welche dem Patienten durch Bauch-
krämpfe zusätzliche Beschwerden machen könnten.70

Ebenso entscheide die Galenik, ob ein Heilmittel seinen Zielort erreiche. Zum Teil könne
der Körper die Wirkstoffe nicht extrahieren, obwohl diese enthalten und für sich genommen

56
”in Ambiguis [e]n[im] et p[rae]sertim perniciosis tutior senten[ti]a amplectanda est“ (vgl. Kapitel ”haemor-

rhagia“, S. 103)
57Vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 103.
58

”[...] quam illu[m] veluti aquam profundere.“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 103)
59

”à s[an]g[ui]ne acido et acri scorbutico, propagines rami arteriales à carotide interna rodente“ (vgl. Kapitel

”haemorrhagia“, S. 107)
60

”[...] orificia vasoru[m] ap[er]ta occluderentur[...].“(vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 107)
61

”motus c[or]p[o]ris ac a[nim]i viten[tu]r.“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 111)
62Vgl. Holler, Prodromus, 1700, S. 235.
63

”filis carptis et densis“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 113)
64

”cessante statim fluxione.“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 109)
65Vgl. Holler, Prodromus, 1700, S. 234-235.
66

”in turgescentia s[an]g[ui]nis s[ine] plethora V[enae] S[ectio] revulsoria principale e[st] remedium“ (vgl.
Kapitel ”haemorrhagia“, S. 111)

67
”fluxu [...] vitioso“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 125)

68Vgl. Bohn, De officio, 1704, S. 207-208.
69

”n[i]s[i] à practico peritiore aliis casib[us] adplicanda“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 120)
70

”folia sennae modo cu[m] torminibus, modo blandius, alvu[m] subducere“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S.
121)
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wirksam wären.71

Franc und Bohn72 wenden sich gegen einen einfachen Analogismus, erst die klinische Er-
fahrung zeige, ob ein Wirkstoff der richtige sei, auch wenn die Theorie einleuchtend sei.73

Aus dieser Erfahrung heraus urteilen Franc und Bohn74, dass eine Blutung die Wundheilung
störe und sie daher unterbunden werden müsse.75

Gerade bei Blutungen warnt Franc vor der reflexartigen Anwendung des Aderlasses: Man
dürfe nicht aus der Gewohnheit des Unkundigen heraus sofort den Aderlass anordnen.76

Man solle die Phlebotomie nur zeitlich verteilt anwenden.77

71
”neq[ue] tandem, quae ab analysi chemica horu[m] illorumve concretoru[m] medicamentosor[um] eorumve

textura petun[tu]r, ra[ti]o[n]es in determinando morbi remedio hujusq[ue] agendi modo adaequate exhauri-
endo s[em]p[er] quadrant: cu[m] per illas hypotheses, nec p[er] experien[ti]am jam dum observatae eor[um]
facultates s[em]p[er] com[m]ode satis explicari queant.“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 121)

72Vgl. Bohn, De officio, 1704, S. 209.
73

”à se excogitatu[m] remediu[m] experientia[m] demu[m] comprobasse“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S.
123)

74Vgl. Bohn, De officio, 1704, S. 230.
75

”hinc primu[m] compescenda“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 123)
76

”neq[ue] imperitoru[m] more [...] protinus imperanda V[enae] S[ectio]“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S.
124f.)

77
”Partior et repetita V. S. confert“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 125)
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3.2.2 Sputum sanguinis - Blutiger Auswurf

In diesem acht Seiten umfassenden Kapitel beschäftigt sich Franc mit dem blutigen Aus-
wurf, welchen er als Symptom begreift, das viele Ursachen haben kann.

Er beginnt seine Abhandlung mit der grundsätzlichen Erkenntnis, dass man jede Beobach-
tung würdigen solle.78

Franc berichtet von einem Patienten, der rezidivierend eine Hämoptoe entwickelte. Beglei-
tet werde diese durch Atemnot, Brustschmerzen und Kraftlosigkeit. Die Bemühungen eines
ärztlichen Kollegen, der laut Franc zu den Empirikern zählte, blieben frustran. Der Patient
entschied sich für eine Eigenmedikation mittels Brandwein - eine Maßnahme, die zum Er-
staunen Francs von Erfolg gekrönt war.79

Einen sozialgeschichtlichen Einblick gewährt Franc bei seinem nächsten Patienten: Ein 25
Jahre alter Knecht litt seit einem Sturz aus dem Obergeschoss an Blutspeien und war kränk-
lich. Zwar habe er viele Arzneien verschrieben bekommen, doch ohne großen Nutzen. Ob
dieser Tatsache verlor der Patient den Mut, wurde wütend und hörte mit der Einnahme der
Arzneien auf - ein Beispiel für Non-Compliance. Der mangelhafte Heilungsprozess schlug
sich jedoch nicht nur auf die Stimmung nieder, nein, explizit wird erwähnt, dass er seine
beruflichen Pflichten kaum mehr zufriedenstellend erfüllte. Es ist daher anzunehmen, dass
der Knecht Existenzangst hatte und in seiner Not einen weiteren Arzt, Franc, konsultierte.80

Von den verordneten Substanzen scheint Opium als Schmerzmittel das einzig wirksame Me-
dikament gewesen sein, doch offensichtlich erholte sich der Knecht wieder.81

78
”Haut indigna lectu observatio est.“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 126)

79
”Joannes Starck Ludimoderator et aedituus pagi vicini Pfuel, in fallor, quadragenarius textor opificii, tus-

siens in phtisin dispositus, postquam ab aliquot mensib[us], adstrictione alvi, n[i]s[i] artefacta laboraret
die 9 [septem]bris anno 1680 in insignem haemoptoem incertis intervallis saepe recurrentem, respiratione
difficili et pectoris dolore stipatam cu[m] viriu[m] dispendio incidebat et quamvis ab Empyrico Schreyvo-
gelio varia m[e]d[icamen]ta, jelebos, Electuaria, cataplasmata anodyna, adstringentes pulveres, ligaturas,
et venaesectiones usurparverit, tamen invariu[m], me praesente dicebat, ò D[omi]ne Doctor, in vinu[m]
adustu[m] concederetur, non obstantibus multis contradictionibus concessi, haustum videlicet, mirum! tus-
sis remisserat, et s[an]g[ui]nis modicu[m] cu[m] saliva confusu[m] ex ore d[e]jecerat, concesso vero ultero
vini adusti haustu manifeste restitutus fuit.“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 126)

80
”Georgius Röslin hospitis nostratis ad insigne rotae annu[m] aetatis 25 agens jam ab anno valetudinarius

Servus expuebat cruenta ab improviso ex contignatione domus superiori in stabulu[m] lapsu, interdu[m]
copiosiss[im]e, maxime incalescens expectorabatus, plurimoru[m] in casu[m] adhibitorum tandem ab re-
medioru[m] usu cessavit, muniis vix satisfaciens suis Anno 1681 mense julio me consilii ca[us]a convenie-
bat“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 127)

81
”Sputu[m] cruentu[m] fuit suppressu[m], ne v[ero] recidivetur.“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 128)
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Unter diese Patienten mischt sich dann ein Fall, der zu einer aktiven Lungentuberkulose
passt: Husten mit reichhaltigem blutigem Auswurf und eine Verstärkung des Krankheits-
gefühls durch Kälte. Die laienhafte Vorstellung des Patienten zur Pathogenese - das Trinken
kalten Wassers - lässt Franc zunächst unkommentiert stehen.82 Franc versorgt den Patienten
mit kalorienreichen, wohlschmeckenden Arzneien, unter anderem Sauerdornsirup und Hei-
delbeersirup.

Auch zu Zeiten Francs versuchten Patienten den Gang zum Arzt aufzuschieben: Bei einem
Soldaten mit blutigem Auswurf wurde jedoch aus ein paar Tagen ein halbes Jahr. Da sich
sein Zustand nicht verbesserte, nahm er auf Anraten seiner Nachbarin Brandwein. Diese Ei-
genmedikation schlug nicht an und er suchte Hilfe bei Franc. Beiläufig erwähnt Franc, dass
sein Patient gerne gesalzene Speisen und Käse zu sich nahm, eine Information, die der Leser
erst im weiteren Verlauf des Kapitels einzuordnen weiß. Franc sieht durchaus die Problema-
tik, dass Blut, welches sich außerhalb der Gefäße befindet, ein Empyem nach sich ziehen
kann und interveniert.83 Man kann dieses frühe Eingreifen mit dem Konzept des ”hit hard
and early“ umschreiben.

Die skorbutische Beschaffenheit ihres Blutes84 führt laut Franc bei einer Patientin zu rezidi-
vierenden Hämoptysen. Doch anstatt sie gleich therapieren zu können, glaubt Franc zunächst
einen therapeutischen Fehler eines Chirurgen, welcher Adstringenzien angewandt hatte, aus-
gleichen zu müssen.85 Wieder betont Franc die Notwendigkeit, die Entwicklung von liegen
gebliebenem Blut zu Eiter und letztendlich zur Schwindsucht im Keim zu ersticken.86

82
”[I]uvenis quidam annorum XXVI forte Domino Schenekels inserviens, ob, ut putabat frigidingurgitatio-

nem à sex diebus saepius in die exiguum s[an]g[ui]nis cu[m] ma[teri]a spumosa expuebat, veru[m] die 20
martii circa noctem in sputu[m] s[an]g[ui]nis cu[m] tussi per os unciatim rejectu[m], incidit, et ob frigus
nocturnu[m] admodu[m] imbecillis factus“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 128)

83
”[B]althasar Bakelen miles nostras coloris vividi annoru[m] circiter 35 me conveniebat, dicens, se ante tri-

mestre nulla manifesta praecedente ca[us]a per os floridi s[an]g[ui]nis ad £j rejecisse, cu[m] v[ero] nihil
mali inde sensisset in dies distulisse se consiliu[m]. ante semestre s[an]g[ui]nis sputum rediisse, veru[m]
illico p[ulv]e quodam cu[m] vino adusto à muliere vicina sumto, cessasse. his diebus autem tussim sicca[m]
febriculam, difficilem respira[ti]o[n]em et corporis atrophiam se sentire, ne verò deterius oriretur malu[m],
auxiliu[m] petere. Sanguis extravasatus inq[ui]ebam, exitu[m] quaerens à p[ulv]e isto sibi propinato fuit re-
pulsus, ig[itu]r ne in pulmonibus p. n. retentus empyema causaret cito obveniendu[m] malo consulo“ (vgl.
Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 129)

84
”ex scorbutica s[an]g[ui]nis qualitate“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 131)

85
”Nos na[tur]a methodu[m] insecuti adstringentia resolventibus moderanda et acidu[m] imbibendu[m] duxi-

mus.“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 131)
86

”Nisi [e]n[im] haec observe[tu]r cautio, permanens aliqua adhuc intus cruoris par[ticul]a acrimonia[m] con-
cipit, ichorescit, suppura[ti]o[n]em et consequenter facile phthisin inducit.“ (vgl. Kapitel ”sputum sangui-
nis“, S. 132)
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Schnelles Laufen87 führe ebenfalls zum Blutspeien, stellt Franc fest.

Ein Trauma88 lässt bei einer Patientin Francs das Blut aus den Gefäßen austreten und ge-
rinnen, was eine Entzündung zur Folge hat. Ein Chirurg89 veranlasst einen Aderlass, um
das seiner Meinung nach die Entzündung fördernde Blut abzuleiten. Franc steht diesem
Eingriff ablehnend gegenüber. Hier führt er Harvey, den Entdecker des Blutkreislaufs an,
welcher den Aderlass als sinnlos erachtet.90 Man könne nicht gezielt Blut aus einem Teil des
Körpers entfernen, da das gesamte Blut - einschließlich der krankmachenden Anteile - in
einem Kreislauf den ganzen Körper durchströme.91

Franc sieht im Falle einer Entzündung nur eine einzige Indikation für den Aderlass: Die
Reduzierung der Blutmenge im Körper, da die entzündungsbedingte Hyperämie aus seiner
Sicht durch eine Druckerhöhung die Schmerzen verschlimmere.92 Franc geht es also um ei-
ne Veränderung der Quantität, nicht der Qualität des Blutes.

Franc stellt die unterschiedlichen Ursachen für blutigen Auswurf zusammen. Grundsätzlich
seien dies eine veränderte Quantität und Qualität des Blutes.93 Hierbei zitiert er Musita-
no.94 Die Gründe seien zu viel Nahrung, Wein, Gewürze, gesalzene Speisen, starke körper-
liche Anstrengung, Stress, sowohl die innerliche, als auch die äußerliche Einwirkung ex-
tremer Temperaturen und ein schneller Temperaturwechsel. Doch warum verursachen diese
Zustände den Austritt von Blut aus seinen Gefäßen? Franc postuliert im Sinne Musitanos,
dass es eine Gärung des Blutes gebe, welche von Salzen angetrieben werde.95 Sei das Gleich-
gewicht dieser Salze96 - sprich die Homöostase des Blutes - nicht mehr gewährleistet, gerate
diese Gärung aus den Fugen und überdehne die Wände der Pulmonalgefäße, bis diese einris-

87
”celerem cursum [...] sputu[m] s[an]g[ui]nis contrahenti“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 133)

88
”gravem in latus sinistru[m] lapsu[m]“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 133)

89
”chirurgo suadetus“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 134)

90
”ab Harveo rejectae“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 134)

91
”[...] et cu[m] s[an]g[u]is verta[tu]r in orbem, impossibile e[st] eum in aliquam parte[m] fluentem ex corde

per alium locu[m] evacuandi revellere; ex quacunq[ue] ig[it]ur parte s[an]g[ui]nem mittas, aeque totu[m]
corpus s[an]g[ui]ne depletur, nec ad peculiarem tantu[m] partem, [se]d ad universu[m] c[or]p[us] pertinet.“
(vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 134)

92
”s[an]g[u]is nimiu[m] premens dolore[m] inferat, et inflam[m]a[ti]o[n]em auget, q[ua]ndo plus s[an]g[ui]nis

circa inflam[m]ata[m] partem colligi[tu]r, q[ua]m venae sorbere possunt“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“,
S. 134)

93
”in quantitate et qualitate“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 135)

94Vgl. Musitano, Opera medica, 1700, S. 419-421.
95

”fermenta[ti]o, quae à duplici �e acido et alcali χli regi[tu]r (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 136)
96

”ob h[ui]us [ve]l alterius �is excessu[m]“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 137)
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sen.97 Denselben raumfordernden Effekt habe eine starke Erwärmung des Körpers,98 welche
ebenfalls das Blut ausdehne.

Wie im Kapitel ”haemorrhagia“ bereits ausgeführt, hält Franc jede Gefäßeröffnung,99 ob
iatrogen oder aufgrund einer Gefäßruptur, für schädlich, denn Blut sei der Lebensschatz100.

Franc und Musitano101 betonen, dass das liegengebliebene Blut in der Lunge die Quelle für
ein Eitergeschwür darstelle, da die Geistespartikel aus dem Blut verschwänden. 102 Dieser
Eiter hemme die Heilung und sorge sogar für einen Kollateralschaden, indem er angrenzende
Körperabschnitte sowie Gefäße destruiere.103 Zudem breite sich der Eiter leicht von einem
Lungenbläschen in das nächste aus,104 sodass immer mehr Anteile der Lunge eiterten und
schließlich das Vollbild der lebensbedrohenden Schwindsucht erreicht sei.

Als Behandlung empfehlen Franc und Musitano105 mildes Klima106, gut verträgliche, kühlen-
de Nahrung107 und körperliche Schonung108.
Man dürfe das Blut - und damit die Gärung - nicht reizen,109 daher seien Abführmittel unan-
gebracht. Der Aderlass sei obsolet, da die Blutmenge nicht das Problem sei.110 Die Anhänger
Galens, welche gleichzeitig den Aderlass propagierten, werden von Franc und Musitano so-
gar beschimpft.111

Im Widerspruch dazu steht die Anwendung des Aderlasses und eines abführenden Tranks

97
”rimas et hiatus facit in pulmonem arteriis [ve]l venis“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 137)

98
”à vehementi c[or]p[o]rum incalescen[ti]a“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 137)

99
”O[mn]is vasoru[m] apertio“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 137)

100
”vitae thesaurus“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 137)

101Vgl. Musitano, Opera medica, 1700, S. 421-422.
102

”avolantibus Ωosis par[ticu]lis“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 137)
103

”pus glutina[ti]o[n]em inhibet, imo circumstantes depasci[tu]r partes et vasa corrodit.“ (vgl. Kapitel ”sputum
sanguinis“, S. 137)

104
”ex una pulmonis vesicula in aliam facili via transit“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 138)

105Vgl. Musitano, Opera medica, 1700, S. 430-431.
106

”aërem temperatum“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 138)
107

”Cibus sit refrigerans“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 139)
108

”motus o[mn]is corporis vitetur et praecipue pectoris, clamores, cantus, cachinnus, tusses, sternuta[ti]o[n]es,
suspiria, et capitis agita[ti]o[n]es [...] ut et proscriban[tu]r salta[ti]o equita[ti]o, vectio currruum“ (vgl.
Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 139)

109
”Purgan[ti]a exulent etiam levia catharctica, quae s[an]g[ui]nem in maiorem redigunt effervescen[ti]am.“
(vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 139)

110
”V. S. heic execramur. non [e]n[im] s[an]g[u]is q[ua]nt[it]ate peccat.“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S.

139)
111

”et hoc maledictu[m] p[rae]sidium à maledictis Galenistis p[rae]scriba[tu]r, sed nos hucusq[ue] nostras ma-
nus à s[an]g[ui]ne h[uman]o im[m]aculatas custodivimus.“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 139)

19



KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.2 Untersuchung der transkribierten und übersetzten Kapitel

bei einem Patienten, der seit einem Jahr an Hämoptysen litt.112

112
”cui suasi ut venam secet et purgantem potione[m].“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 144)

20



KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.2 Untersuchung der transkribierten und übersetzten Kapitel

3.2.3 Malum hypochondriacum - Milzweh, Seitenweh

Auch wenn dieses 48 Seiten umfassende Kapitel mit ”Malum hypochondriacum“ überschrie-
ben ist und somit zunächst einen gastroenterologischen Schwerpunkt zu setzen scheint, fin-
den sich viele Hinweise auf kardiale Begleitpathologien.

Francs erster Patient in diesem Kapitel leidet an Krämpfen im Gastrointestinaltrakt, Erbre-
chen und Kopfschmerzen. Zudem weist er Anzeichen einer depressiven Erkrankung auf.113

Franc wendet Abführmittel an, um die fehlerhafte Magensäure114 zu entfernen. Unter ande-
rem vertraut er auf die heilsamen Kräfte der Überkinger Quelle.115

Bei einem etwa 30 Jahre alten Soldaten, dessen Krankengeschichte mit leichtem Fieber be-
ginnt, wird Franc nach symptomatischer Besserung116 mit dessen Ahnung des bevorstehen-
den Todes konfrontiert. Franc ist nicht alleine vor Ort, ein Bader117 ist ebenfalls anwesend.
Zusammen untersuchen sie den Patienten, finden jedoch nichts Auffälliges. Nachdem er kurz
zuvor noch unter starkem Durst gelitten hatte,118 stellt der Patient das Essen und Trinken ein
und stirbt drei Tage später. Franc liefert keine Erklärung für diesen Krankheitsverlauf.

Franc besucht Patienten jedoch nicht nur zu Hause, sie klopfen auch an seine Türe.119 So
auch die ca. 50 Jahre alte, wohl übergewichtige Ehefrau eines Metzgers. Sie klagt über
unspezifische gastrointestinale Beschwerden, Blähungen, Verstopfung und nicht näher aus-
geführte Entzündungen sowie über unmittelbar postprandial auftretende Schmerzen.
Aderlässe hätten zu keinem Erfolg geführt. Franc vermutet eine ungesunde Wärme in Magen
und Darm120 und verschreibt unter anderem ein Brechmittel. Der Heilerfolg beruhe pathoge-
netisch nicht nur auf einer Milderung der Magensäure,121 sondern auch auf der Beseitigung
des Schadens am Systema nervosum.122

Dass eine fehlerhafte Magensäure nicht nur lokale Beschwerden hervorruft, sondern auch
auf das Herz Auswirkungen haben kann, leitet Franc von dem beobachteten harten Stuhl-

113
”tristisq[ue] s[em]p[er] et meditabundus“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 149)

114
”acidu[m] ventriculi vitiosum“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 149)

115
”fonte acidulo Uberkingense usus“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 150)

116
”à sano non differe inveni“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 151)

117
”Balneatore M[agist]ro Frid. Strohen“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 151)

118
”Cum sitis urgeret“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 151)

119
”meas pulsabat fores“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 152)

120
”morbosu[m] haerere fomitem in stomacho ejusq[ue] digestione vitiata“ (vgl. Kapitel ”malum hypochon-

driacum“, S. 152)
121

”acidu[m] stomachi temperatu[m]“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 153)
122

”noxa systemati nervoso inducta“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 153)
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gang ab: Die Säure führe sowohl zu einer Verhärtung der Exkremente, als auch zu einem
Gerinnen des Blutes, sodass Palpitationen des Herzens als logische Folge erscheinen.123

Franc sieht eine fehlerhafte Magensäure in vielen Fällen als krankheitsursächlich an, darun-
ter auch für Beschwerden nach der Geburt: Zwar sei die Frau durch eine beschwerliche Ge-
burt geschwächt und die Schmerzen auch auf eine Nabelhernie zurückzuführen, des Weite-
ren seien Hämorrhoiden und eine träge Verdauung auch nichts Überraschendes. Blähungen,
Spannungskopfschmerzen, Schwindel, Ohrgeräusche und ein postprandiales Druckgefühl
ließen sich jedoch nicht dadurch erklären.124

Offenbar hat Franc mit seiner Behandlungsstrategie Erfolg. Sein guter Ruf führt ihm weitere
Patienten zu.125

Bei einem Kleinkind mit Koliken und Blähungen nimmt Franc an, dieses Leiden sei von
der Mutter vererbt worden.126

Bei denjenigen Frauen, denen Franc eine Neigung zur Hysterie unterstellt, rührten unspe-
zifische Gliederschmerzen und gastrointestinale Beschwerden vom Uterus her.127 Dennoch
müsse man das Organ behandeln, welches diese Symptome unmittelbar hervorrufe: Den Ma-
gen.128

Franc leitet vom roten Bodensatz des Urins und einer Algurie bei einem Kleinkind ab, dass
es sich nicht um eine Nephritis - so eine Vermutung der Kindsmutter -, sondern um den
Skorbut handele.129 Franc gesteht ein, es könne sich durchaus um eine zusätzliche (Pseudo-)
Nephritis handeln, aber aufgrund der Harnschau sei die primäre Ursache trotzdem der Skor-
but.130 Schließlich weise der ausgeschiedene Stoff die Beschaffenheit von Sand auf, da er

123
”ab hoc acido austero sanguis coagulatur et excrementa coagulantur, unde palpitationes cordis“ (vgl. Kapitel

”malum hypochondriacum“, S. 153)
124

”horu[m] symptomatum causam in acidum stomachi vitiosu[m] retuli“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondria-
cum“, S. 155)

125
”Ad me tandem venit max[im]è cu[m] à supra citatis Mulieribus laudarer.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochon-

driacum“, S. 156)
126

”à matre haereditasset malu[m]“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 159)
127

”cui dolores dorsi et scapularum accedunt, hos uterini, lancinantes convulsivi in abdomine sequuntur, qui
interdum vomitus movent“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 160)

128
”pars affecta est stomachus“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 160)

129
”scorbutu[m] judicavi“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 161)

130
”non heic rixabor circa morbi nomen, an sit nephritis vera vel notha, veru[m] arenulas has facile friabiles �
esse coagulatu[m] dico, quod signu[m] pathognomonicu[m] scorbuti est.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochon-
driacum“, S. 162)
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aus skorbutischem Blut entstehe.131 Franc weist darauf hin, dass klarer Urin eine Urolithia-
sis nicht ausschließe. Gleichzeitig könne ein sandiger Urin nicht als Beweis für Konkremente
in den ableitenden Harnwegen gelten. Bei Patienten, die am hypochondriakischen Zustand
oder am Skorbut leiden, werde das Blut oftmals so stark geschädigt, dass sie Urinkoagel
ausschieden.132

Symptome des Morbus hypochondriacus sind nach Franc folgende:133 Der saure Ballast
sei vermehrt, es käme dadurch vermehrt zu saurem Aufstoßen, was die Schleimhäute des
Mundes wund werden ließe. Außerdem wären unspezifische neurologische Symptome, wie
Seh- und Hörstörungen, sowie Atembeschwerden vorhanden. Krampfartige Schmerzen lie-
ßen eine Art Erstickungsgefühl aufkommen. Der Urin sei dunkel verfärbt und dickflüssig.
Postprandial käme es zu einer Gesichtsrötung und zu warmen Handflächen.

Auch in diesem Kapitel spielen Herzbeschwerden eine Rolle: Ein Rückgang der Menstrua-
tionsblutungen mit auffallend aggressivem Schweiß bringt einer Patientin Francs auch eine
Herzangst und eine Palpitation, sodass sie glaubt, sich in Lebensgefahr zu befinden. Franc
räumt ein, hinsichtlich der zugrunde liegenden Ursache unsicher zu sein, vermutet eine Art
Herzkrampf, hervorgerufen durch ein Verschwinden der Geister.134 Das Blut ist mit sauren
Teilchen überfüllt, bleibt im Herzen stehen135 und dringt in die umgebenden Strukturen ein.
Doch die sitzende Lebensweise sei nicht weniger schädlich.136 Diese betäube die Lebens-
geister.

Bauchschmerzen, Schweißausbrüche, Herzzittern, Schläfrigkeit bei einer 52 Jahre alten Frau
würden ausgelöst durch saure Teilchen im Blut, angezeigt durch das Ausbleiben der Monats-
blutungen um das fünfzigste Lebensjahr: Dies sei ein Wechsel,137 der Zündstoff biete.

Die Magensäure verderbe durch die Krasis des Bluts.138 Weise das Blut zudem einen Mangel
an ”Spirituaszenz“139 auf, so häufe sich sauer-scharfer Ballast an.

131
”ex s[an]g[ui]ne impuro scorbutico acri coagmentata[m] et arenaru[m] specie concretam“ (vgl. Kapitel ”ma-

lum hypochondriacum“, S. 205)
132

”effundunt �as
�
+eis coagulis“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 206)

133
”perfectus hypochondriacus“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 163)

134
”cordis veluti spasmo, spirituumq[ue] inordinatè sese moventium ecclipsi produci“ (vgl. Kapitel ”malum

hypochondriacum“, S. 166)
135

”intra cordis sinus stagnans“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 167)
136

”nec minus damni ex vita sedentaria illi redundabat“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 167)
137

”cambium“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 170)
138

”depravat sanguinis crasi“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 174)
139

”spirituascen[ti]ae ejusdem defectu“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 174)
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Franc schildert den Fall eines Nachtwächters, der sich während seines Dienstes so sehr er-
schreckt, dass er nicht weiterarbeiten kann.140 Immer wieder durchlebt der Mann die trauma-
tischen Erlebnisse, worauf er mit Geräuschen des Gastrointestinaltraktes sowie einer Palpita-
tion des Herzens reagiert.141 Nach einer Kur mit Abführmitteln ist der Patient wieder gesund.

Francs eigener Sohn bleibt von Krankheiten nicht verschont: David Jonathan Franc,142 acht
Jahre alt, magert plötzlich stark ab, verweigert jede Nahrungsaufnahme und bietet eine Fa-
cies hippocratica. Diese weise unter anderem eingesunkene Augen und eine kühle Hauttem-
peratur auf.143 Der körperliche Verfall des Arztsohnes bleibt nicht unbeobachtet, Nachbars-
frauen sehen keine Hoffnung mehr und Franc selbst gibt zu, Zweifel an einer Genesung zu
haben. Wurmmittel sowie Medikamente gegen die Schwindsucht hätten nicht geholfen, also
behandelt Franc - erfolgreich - die fehlerhafte Magensäure.144

Franc behandelt eine 40 Jahre alte Patientin, die über Herzklopfen, einen trockenen Hals,
eine Entzündung der Zunge, sehr schwere Atemnot und körperliche Schwäche klagt. Franc
vermutet Blutklumpen in den Herzohren.145

Herzbeschwerden betreffen auch Kinder: Ein neun Jahre alter Junge klagt unter anderem
über eine Kraftlosigkeit der Füße sowie über einen Druck des Herzens. Franc lässt seinen
jungen Patienten erbrechen. Dem Arzt zufolge profitieren Patienten deshalb von Brech- bzw.
Abführmitteln, da der nun leere Gastrointestinaltrakt aus den Venae mesaraicae und da-
mit aus dem Blut den sauren, krankheitsverursachenden Ballast aufnehmen und abführen
könne.146

Bei einem sechs Jahre alten Mädchen mit zunehmendem Bauchumfang, Kraftlosigkeit und
Blässe des Gesichts und der Schleimhäute vermutet Franc eine Mesenterialischämie.147 Er
verordnet herzstärkende Mittel. Warum seine Therapie anschlägt, kann er jedoch nicht er-

140
”Miles nostras [...] mense septembri anno 1679 nocturnas obiens vigilias viso spectro adeo perterritus, ut

delirans domu[m] suam à com[m]ilitonibus fuerit ductus.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S.
182)

141
”sibi imaginatur spectrum illud terribili adstare specie, quae concitabat in praecordiis murmura et rugitus,

quibus cordis palpitatio [...] concitaba[tu]r“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 182)
142

”[F]ilius meus natu maximus David Jonathan“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 189)
143

”[...] cavati oculi, [...] frigida pellis.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 190)
144

”acidu[m] [...] stomachi vitiosu[m]“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 190)
145

”circa auriculas in cordis ventriculis“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 195)
146

”acidam ma[teri]am in venis mesaraicis retentam per hanc viam ejiciendo“ (vgl. Kapitel ”malum hypochon-
driacum“, S. 216)

147
”illius mesenteriu[m] e[ss]e infarctu[m]“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 197)
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klären.

Franc obduziert eine Patientin, die offensichtlich eine Reihe anderer Therapeuten konsul-
tiert hatte, bevor sie sich - letztlich erfolglos - an ihn wandte. Außer einem kleinen Ulcus im
Magenfundus148 findet er jedoch nichts Auffälliges. Daher nimmt Franc an, dass der Sand,
den auch diese Patientin mit dem Urin ausgeschieden hatte, für Fieberanfälle und neurologi-
sche Ausfallerscheinungen verantwortlich gewesen sei.149

Eine Patientin Francs klagt über eine Art allergische Reaktion nach der Nahrungsaufnah-
me: Zahnfleischschwellungen, Juckreiz, Pusteln auf der Haut und Kraftlosigkeit. Franc be-
handelt unter anderem mit Mineralwasser aus Überkingen.150 Er weist darauf hin, dass die
Therapie nur anschlägt, wenn sie vom Patienten genau befolgt wird, man müsse sie daher
überlisten.151

Einen weiteren allgemeinen Ratschlag gibt Franc in puncto Abführen: Man solle den Kran-
ken besser zweimal milde abführen, als durch ein einmaliges recht heftiges Vorgehen zu
schaden, denn es gebe Situationen, bei denen man sich nicht zweimal irren dürfe.152

Franc ist der Meinung, dass der saure Speisebrei nicht über ein venöses Gefäß vom Ma-
gen zur Milz gebracht wird und nimmt hierbei auf die Erkenntnis Harveys Bezug, dass die
Venen nicht zu den Körperteilen hinführen, sondern von ihnen weg.153 Die Säure sei ohnehin
außerhalb des Magens schädlich und führe zum Milzszirrhus.154

Einen 20 Jahre alten Mann rechnet Franc zu den am Morbus hypochondriacus Erkrank-
ten. Seine Symptome seien zeitweiliger Schwindel, Kopfschmerzen, eine Hyperämie nach
der Nahrungsaufnahme im Gesicht und an den Händen, Herzzittern und Ohnmachtsanfälle.
Insbesondere seien ein heftiger Schmerz mediastinal, welcher sich bis zu den Schulter-

148
”in ventriculi fundo ulcusculu[m]“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 207)

149
”febriles [...] ebullitiones, spasmodicas, ad nervos n[em]p[e] delatu[m], convulsiones [et] paralysin inducit.“

(vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 207)
150

”acidulas Uberkingenses“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 219)
151

”hoc ipso stratagemate redigun[tu]r ad fruge[m]“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 219)
152

”sic satius e[st] bis blandius aegros suos purgare, quam semel violentius procedendo ipsis nocere, neq[ue]
[e]n[im] s[em]p[er] licet bis peccare.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 223)

153
”Quam s[enten]tiam sufficientiss[im]e refutavit Harvaeus, cu[m] venae non ad partes vehant, sed ab ipsis

revehant.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 227)
154

”eo quod o[mn]e acidu[m] [extra] ventriculum sit na[tur]ae inimicu[m] et ansa[m] potius p[rae]beat scirrho
lienis, saepiss[im]e in hoc morbo obvenienti“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 227)
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blättern ausdehne,155 sowie Gries im Urin typisch hierfür. Daran sei die fehlerhafte Ver-
dauung schuld.

Franc weiß, dass das Blut, welches über Venen zur Leber zurückkehrt, zum Teil mit dem
Mesenterium Kontakt hat.156

Bei einem Patienten pulsiert es im linken Oberbauch sehr stark, für Franc ein Zeichen dafür,
dass sich die Spiritus animales in den Herzmuskeln ungeordnet bewegen.157

Bei einer etwa 30 Jahre alten Patientin beobachtet Franc ein Herzklopfen. Grund dafür sei,
dass das Blut vergiftet wäre und die Herzfasern zusammengezogen würden, was wiederum
den Spiritus vitalis beinträchtige. Für kurze Zeit werde ein Teil des Herzens angehoben, da-
her das Herzklopfen.158

Spüre man eine Pulsation im linken Oberbauch, so sei dies auf einen dort ablaufenden
Gärungsprozess zurückzuführen, der Systole und Diastole in den Arterien, bzw. in der Ar-
teria coeliaca verändere.159 Zusätzlich hätten mesenteriale Drüsen auf die Blutverteilung
Einfluss: Sind sie durch viel Phlegma geschwollen, hätten sie einen raumfordernden Effekt
auf die angrenzenden Arterien, sodass die außerhalb dieses Körperabschnittes verlaufende
Arteria coeliaca eine größere Pulsation aufweise.160

Franc gibt ein Zwischenfazit:161 Je nach Lage des Krankheitsherdes erwarte man verschie-
dene Symptome. Ist die Milz die Ursache, so gebe es dort einen Spannungsschmerz und
sie sei verhärtet, zudem sei das Gesicht verfärbt. Ist es die Leber, so bestehe dort der Span-
nungsschmerz. Liegt das Problem in den Gefäßen zwischen Magen und Leber, gebe es kei-
ne Schwellung oder Verhärtung zu verzeichnen, wohl aber Windabgänge, Geräusche und

155
”dolorem acutum sentiebat circa mediastinu[m] quandoq[ue] ad scapulas tendens“ (vgl. Kapitel ”malum

hypochondriacum“, S. 229)
156

”s[an]g[u]is per venas versus hepar recurrens partim per mesenteriu[m] partimq[ue] per vicinas sedes tran-
siens idem mesenterio intemperie[m] suam com[m]unicet.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S.
241)

157
”accidit a[utem] ab inordinato Ωuum a[n]i[m]alium in cordis musculos motu.“ (vgl. Kapitel ”malum hypo-

chondriacum“, S. 242)
158

”quod s[an]g[ui]nem inficit, cordisq[ue] fibras contrahit, hinc Ωus vitalis transitu[m] quaerens, n[on] invenit,
et attollit partem, q[uae] gravitate sua iteru[m] concidit, et cor palpitat“ (vgl. Kapitel ”malum hypochon-
driacum“, S. 244)

159
”systolen et diastolen majorem efficiunt arteriae“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 245)

160
”si illae multo turgeant phlegmate, arterias comprimunt unde in arteria coeliaca [...] major pulsa[ti]o exci-

ta[tu]r.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 245)
161

”Ut a[utem] haec compendifaciam“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 245)
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Schmerzen nach sechs oder sieben Stunden. Ist der Magen schuld, so sei die Verdauung
fehlerhaft, ist es das Mesenterium, so schmerze es dort, ist es der Uterus, so werde die Mo-
natsblutung unterdrückt und die Geräusche seien im Unterbauch.

Franc grenzt sich von Hippokrates und Galen ab. Er behauptet, Klistiers könnten nicht guten
Gewissens verschrieben werden, da sie den Bauch in Unruhe brächten.162

Essig dürfe man beim Malum hypochondriacum nicht geben, da der melancholische Körper-
saft angesäuert und vermehrt werde.163 Ölreiche Substanzen seien verboten, da sie Säure ent-
hielten.164 Spargel, Sellerie und Petersilie seien empfehlenswert, da sie die Fäzes auflocker-
ten, wohingegen Zichorie, Endivie, Borretsch und Kürbis eine Verstopfung hervorriefen.165

Franc weist auf die Gefahren gesalzenen Gemüses166 hin, welches eine weite Verbreitung
habe, insbesondere bei Webern und Schneidern. Dies sei ursächlich für das Malum hypo-
chondriacum, den Skorbut und die Skabies.167

Er kritisiert die Praxis, das Obst von den Bäumen gleichzeitig und somit unter Vernachlässi-
gung der unterschiedlichen Reifezustände zu pflücken. Er verneint, dass die Früchte im Kel-
ler nachreifen, sie gäben dies vor, tatsächlich seien sie verdorben.168

Er weist auf die Gefahren verunreinigten Weines hin, krankheitsauslösende Stoffe reicherten
sich im Körper allmählich an.169

Franc preist die körperliche Übung.170 Es gehe den Kranken besser, auch wenn sie nicht
geheilt würden, insbesondere sei es wichtig, dass sie ihre Häuser verließen.171

162
”quia regionem turbabant na[tur]alem, ubi mali sedes erat.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S.

247)
163

”in hoc morbo +tu[m] t[am]q[uam] toxicu[m] exulet.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 248)
164

”∴um hypochondriacis e[st] lethale venenu[m] ob occultu[m] acidu[m], quod continet.“ (vgl. Kapitel ”ma-
lum hypochondriacum“, S. 248)

165
”alvi constipa[ti]o oritur.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 248)

166
”Olera sale condita criminosa s[un]t [...].“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 248)

167
”hinc s[un]t mali hypochonriaci, scorbuti et scabiei genetrices“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S.

248)
168

”v[ero] corrumpun[tu]r.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 248)
169

”par[ticu]lae postea intra nostru[m] corpus furtive se insinuunt, aptae huic morbo procreandae.“ (vgl. Kapitel

”malum hypochondriacum“, S. 249)
170

”Exercitium multu[m] confert.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 249)
171

”si non curan[tu]r, ast melius se h[abe]nt, et p[rae]sertim si proprios relinquant lares.“ (vgl. Kapitel ”malum
hypochondriacum“, S. 249)
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Der zu Zeiten Galens melancholisch genannte Körpersaft, wird zu Francs Zeiten sauer ge-
nannt.172

Franc leitet von Beobachtungen aus der Tierwelt Pathogenese und Therapieansätze ab: Ge-
flügel ingestiere Steine und Sand, um die Magensäure zu schwächen.173 Da der Mensch über
diesen Schutzmechanismus nicht verfüge, müsse man den Magen vor der Säure schützen und
ihn stärken.

Nach der Vorstellung Francs treibt Brot die Gärung und damit die Säureproduktion an. Er
empfiehlt daher, Brot nur in Kombination mit anderen Speisen zu essen, eine Übersättigung
jedoch zu vermeiden.174

Franc distanziert sich von den Vorstellungen Hippokrates’, Galens und Paracelsus’, wel-
che sehr viele Krankheiten, darunter auch die Palpitationen des Herzens auf retinierte Winde
zurückgeführt und andere Erkrankungen mit dem Ausfluss in Verbindung gebracht hätten.175

Für Franc ist der Flatus lediglich ein Nebenprodukt der Verdauung,176 welches Aufstoßen
und Blähungen verursache.

Aufgrund einer ungeordneten Lebensweise leidet ein Patient Francs an einem schrecklichen
Schmerz im Bereich der Herzgrube - als ob ein sehr harter Stein Druck ausübe.177 Zudem
tritt eine körperliche Schwäche auf. Franc verabreicht Brech- und Abführmittel.

Franc spricht auch den Einfluss der Psyche auf die Erkrankungswahrscheinlichkeit an: Die
Milzsüchtigen, Melancholischen sowie die Furchtsamen und Wankelmütigen erkrankten häufi-
ger als andere.178

172
”h[umo]rem melancholicu[m] dictu[m] Galenicis, modernis succu[m] acidu[m]“ (vgl. Kapitel ”malum hy-

pochondriacum“, S. 250)
173

”ut nimiru[m] adulter et superfluus acor in eoru[m] stomachis in ea agendo, infringa[tu]r“ (vgl. Kapitel

”malum hypochondriacum“, S. 255)
174

”quia o[mn]is repletio mala“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 256)
175

”Sunt itaq[ue] flatus et fluxiones, t[am]q[uam] duae firmiss[im]ae columnae, quibus tota vulgariu[m]
m[e]d[i]c[in]a superstruitur, ad quos t[am]q[uam] ad sacram ignoran[ti]ae anchora[m] perpetuo confugi-
unt.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 258)

176
”Est flatus in nobis gas silvestre in[te]r digestiones excitatum è cibis, potibus et excrementis.“ (vgl. Kapitel

”malum hypochondriacum“, S. 259)
177

”ac si duriss[im]o pressus lapide“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 264)
178

”Hypochondriaci, melancholici, quiq[ue] na[tur]a s[un]t timidi et inconstantes frequentius reliquis in morbos
incidunt [...].“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 268)
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Einen Asthmaanfall behandelt Franc erfolgreich mit einem Aderlass.179

Über die Herkunft lauten Herzklopfens einer Patientin kann Franc nur Mutmaßungen an-
stellen: Möglicherweise sei das Blut am Gären und werde in den kleinen Röhren des Herz-
parenchyms abgelegt, was die untypischen Herzbewegungen dann hervorrufe.180

Franc erwähnt das Krankheitsbild einer melancholischen Beklemmung des Herzens.181 Er
verzichtet jedoch auf eine nähere Ausführung des Krankheitsbildes.

179
”p[er] s[an]g[ui]nis missionem“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 269)

180
”in tubulos parenchymatis cordis deposito et irritando istiusmodi depravatos causante motus“ (vgl. Kapitel

”malum hypochondriacum“, S. 273)
181

”In angore cordis melancholico“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 283)
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3.2.4 Chyli distributio laesa - Schäden der Verteilung des Chylus

In dem acht Seiten umfassenden Kapitel greift Franc seine Theorien über die pathogene Wir-
kung der Magensäure aus dem Kapitel ”malum hypochondriacum“ wieder auf.

Hierbei distanziert sich Franc von den galenischen Schulen, welche sich intensiv mit Ver-
stopfungen in Leber, Milz und Mesenterialvenen als möglicher Ursache gastroenterologi-
scher Beschwerden auseinandergesetzt hatten.182

Franc bestreitet nicht, dass es diese Verschlüsse von Gängen und Gefäßen gebe, welche
zum Beispiel aufgrund des kompressiven Effektes einer Raumforderung entstehen.183 Folge
davon seien Krebsgeschwüre, Abszesse mit nachfolgender Kachexie oder Infarkte der Ein-
geweide. Er weist auf die Erfahrungen seiner von ihm nicht näher genannten Lehrer hin,
die bei Sektionen Verschlüsse der Mesenterialgefäße nur bei gleichzeitigem Vorhandensein
von Krebsgeschwüren entdeckt hatten.184 Letztere seien durch Abführmittel nicht mehr zu
behandeln.
Für Franc sind die Gefäßverschlüsse Folge der Überladung des Magens, welche Pankreas-
und Gallensaft und damit den Speisesaft sowie das Blut verändere.185

Einem Patienten erklärt Franc dieses Krankheitsmodell:186 Aufgrund der fehlerhaften Ma-
gensäure gerinne der Speisesaft und werde durch die Milchgefäße zu den Mesenterialdrüsen
gebracht. Dort fließe er mit der Lymphe zusammen und gerinne ein zweites Mal. An dieser
Stelle komme es zu einer Entzündung und Verkrampfung des Bauches. Letztendlich verder-
be der Speisesaft, und aufgrund der langen Krankheitsdauer entstünden Krebsgeschwüre des
Mesenteriums. Die Milchgefäße würden verstopft. Es treten Schwindsucht und die Wasser-
sucht hinzu.
In diesem Stadium befindet sich der Patient, welcher eine Einschränkung der therapeuti-
schen Bemühungen verlangt.187 Franc solle nur symptomatisch behandeln, unter anderem
mit stärkenden Mitteln. Dies entspricht einer palliativmedizinischen Betreuung. Franc ent-
spricht dem Wunsch. Nach einem Monat stirbt der Patient.

182
”Omnes fere medici scholarum imprimis Galenicaru[m] de obstructionib[us] hepatis, lienis et venarum me-

seraicaru[m] toto die multa loquuntur“ (vgl. Kapitel ”chyli distributio laesa“, S. 288)
183

”meatus et vasa tumoribus occludun[tu]r“ (vgl. Kapitel ”chyli distributio laesa“, S. 294)
184

”Meine Praeceptores haben bey mir nie malen in cadaveribus apertis dergleichen obstructiones können wei-
sen, wo nicht zugleich scyrrhi dabey sich finden [...].“ (vgl. Kapitel ”chyli distributio laesa“, S. 297)

185
”darauß dann folget multiplex altera[ti]o succi pancreatici et cholidochi, unde ametria chyli, dyscrasiae

s[an]g[ui]nis“ (vgl. Kapitel ”chyli distributio laesa“, S. 297)
186Vgl. Kapitel ”chyli distributio laesa“, S. 299-300.
187

”m[e]d[icamen]torum multitudinis p[er]taesus“ (vgl. Kapitel ”chyli distributio laesa“, S. 300)
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3.2.5 Aeris inspiratio laesa - Atemnot

Dieses 24 Seiten umfassende Kapitel behandelt die Atemnot unterschiedlicher Ätiologie.

Ein Patient Francs leidet über viele Monate an Husten, dem eine Engbrüstigkeit folgt.188

Dieses kombinierte Krankheitsgeschehen189 eskaliert im Verlauf so weit, dass er zu ersti-
cken droht.190 Franc behandelt erfolgreich, unter anderem mit Isopkraut.

Eine ungefähr 48 Jahre alte Patientin klagt über eine Brustenge und temporäre Kopfschmer-
zen. Franc bezieht das Lebensalter der Patientin in seine Überlegungen mit ein, welches
Auswirkungen auf die Krankheitsanfälligkeit habe. Er sieht die Krankheitsursache im sich
verändernden Blut.191 Unter anderem verabreicht er wieder Isopkraut.

Wie in den Kapiteln ”malum hypochondriacum“ und ”chyli distributio laesa“ spielt auch bei
asthmatischen Beschwerden die Säure eine zentrale Rolle in Francs Krankheitsmodellen.
Ein 44 Jahre alter Mann führt seine Beschwerdesymptomatik auf rezidivierende Erkältun-
gen zurück, doch Franc vermutet, dass die Säure in den Pulmonalgefäßen das Einatmen
hemme.192 Passend hierzu klagt der Patient über Blähungen, sodass es zusätzlich eine das
Zwerchfell beeinträchtigende Säureproduktion im Magen gebe.193 Um diese Säure zu besei-
tigen und eine skorbutische Kachexie zu vermeiden, lässt Franc den Patienten erbrechen.

Ein Patient mit Foetor ex ore, Atembeschwerden, Ödemen der Füße und anhaltenden Schmer-
zen in beiden Händen194 erbricht eiterhaltiges Material. Franc vermutet, dass dieses aus der
Lunge stammen könnte. Er verabreicht unter anderem Isop- und Salbeikräuterzucker.

Ein sieben Jahre alter Junge leidet - laut Franc aufgrund einer schlechten Lebensweise -
an Orthopnoe.195 Magen und Lunge seien voll mit scharfem und zähem Körpersaft. Durch

188
”à multis mensibus tussi assidue detineba[tu]r, asthmate inde subsequuto“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio

laesa“, S. 314)
189

”duplici huic malo“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 314)
190

”suffocationi proximus“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 314)
191

”Ego considerato Mulieru[m] plerumq[ue] periculoso anno, in s[an]g[ui]ne paulo post mutaturo causam
stabulari ratus [...].“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 318)

192
”ab acido viscoso in vasis pulmonalibus haerente et � [is] inspira[ti]o[n]em inhibente“ (vgl. Kapitel ”aeris

inspiratio laesa“, S. 319)
193

”stomachu[m] simul istiusmodi acidu[m] generantem et diaphragma pati“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio
laesa“, S. 320)

194
”dolor manus“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 321)

195
”ut non n[i]s[i] recta cervice metu suffocationis anhelitu[m] ducere posset“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio

laesa“, S. 322)
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Erbrechen und Abführmaßnahmen sei die größte Verunreinigung der Körpersäfte entfernt
worden und der Patient wieder gesund geworden.
Franc begründet die Wirksamkeit der von ihm eingesetzten Brechmittel bei Asthmaerkran-
kungen: Beim Erbrechen werde auch die Luftröhre gereizt, sodass neben der Entleerung des
Magens auch eine Reinigung der Bronchien erfolge.196

Eine ca. 60 Jahre alte Frau klagt über Atembeschwerden und einen Kopfschmerz, der sich
bis zu den Schulterblättern erstreckt.197 Franc wendet bei trübem Urin Diuretika an, da er
sich eine Reinigung des Brustkorbs davon verspricht.198

Bei Krankheiten der Brust müsse man immer den Harn treiben,199 somit seien Diuretika die
besten Mittel. Saure Diuretika solle man jedoch vermeiden, da sie die Lunge angriffen und
in ihr das Blut hemmten.200

Franc unterscheidet mehrere Asthmaformen: Das Asthma humidum,201 das Asthma con-
vulsivum et siccum,202 das Asthma hystericum,203 das skorbutische Asthma,204 das Asthma
pituitosum,205 das extraparoxysmale Asthma206 und das Asthma periodicum207.

Das Asthma humidum - das feuchte Asthma - fördere durch Erbrechen Material aus Brust
und Magen. Dies entspreche bei den an der Schwindsucht Erkrankten dem Eiter aus der
Lunge.208

Franc erklärt die Entstehung des Asthma humidum folgendermaßen:

196
”in o[mn]i vomitu simul insignem pectoris constrictionem fieri et per gulae vomitu[m] sursu[m] simul aspe-

ram moveri arteriam et ita simul ex ventriculo et pectore evacua[ti]o[n]em fieri, ac proinde per vomitoria
id, quod pulmonu[m] bronchiis fortiter impactu[m] e[st], certo et feliciter exturbatur.“ (vgl. Kapitel ”aeris
inspiratio laesa“, S. 349)

197
”ad scapulas vergente“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 324)

198
”ex urina turbida cognovi contenta in thoracis cavitate expurgari posse diureticis, quibus naturam adjuvi.“

(vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 325)
199

”in morbis pectoris s[em]p[er] ducendu[m] e[ss]e ad vias urinae“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S.
359)

200
”Diuretica in morbis pectoris generaliter optima s[un]t, rejectis t[ame]n diureticis acidis, quae noxia et infida,

pulmonemq[ue] erodentia ac s[an]g[ui]nem in eo figentia.“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 359)
201

”in asthmate humido“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 354)
202

”asthma convulsivu[m] et siccu[m]“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 328)
203

”asthma hystericu[m]“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 353)
204

”scorbuticu[m] asthma“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 325)
205

”asthma pituitosu[m]“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 336)
206

”In specie etiam convenit asthmati sicco tam in quam extra paroxysmu[m]“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio
laesa“, S. 342)

207
”asthmate periodico“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 344)

208
”unde pus phthisicoru[m] quod in pulmonibus fluctuat“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 342)
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Der ätherische Teil der Nahrung209 werde in Magen und Gedärmen von den Fäzes getrennt
und von den Zotten aufgenommen. Nach Abspaltung der wässrigen und serösen Anteile
bleibe ein flüchtiger und salziger Geist zurück, Liquor alimentitius genannt. Dieser gelange
anschließend in das Gehirn und werde vom Hirnmark verarbeitet.210 Dort gelange er in das
Lumen der angrenzenden Arterien und Venen und werde mit dem Blut fortgeführt. Im Blut
findet eine Vermischung mit Phlegma statt. Dieses werde im Rahmen eines Reinigungspro-
zesses in der Lunge abgelegt. Bleibe es dort liegen und enthalte Salz, so entstehe das Asthma
humidum. Deshalb träten die asthmatischen Symptome unmittelbar nach der Nahrungsauf-
nahme auf.

Ein Asthma convulsivum et siccum liege bei folgendem Symptomenkomplex vor: Kopf-
schmerzen, stechende Schmerzen im linken Oberbauch, Kraftlosigkeit und Atembeschwer-
den. Es handele sich um Krämpfe des Zwerchfells und der Atemmuskulatur des Brust-
korbs.211 Schuld sei die fehlerhafte Säure, welche für die Nerven ungünstig sei.212 Das an-
titussiv wirksame Opium sei hier sehr empfehlenswert, wohingegen es beim Asthma hu-
midum lebensgefährlich sei.213 Grund sei, dass bei letzterem der Schleim in Bronchien und
Luftröhre gerinne. Um die Viskosität in den Lungengefäßen zu reduzieren, verabreicht Franc
bei einer 23 Jahre alten Patientin214 erfolgreich Rettichsaft.

Eine über 40 Jahre alte Frau entwickelt nach dem Ausbleiben der Monatsblutungen ei-
ne Affectio hypochondriaca sowie Atembeschwerden. Da sich die Atemnot nach der Nah-
rungsaufnahme verschlimmert, vermutet Franc einen Zusammenhang mit dem Speichel, der
Dämpfe hervorbringe, welche mit der Luft in die Lungen gezogen würden.215 Solche Dämp-
fe gelangten auch - und er verweist hierbei auf den Arzt Sylvius - durch die Venae lac-
teae in die Vena cava, von dort mit dem Blut in die rechte Herzkammer und - gemäß dem
Lungenkreislauf - über die Arteria pulmonalis in die Lunge, wo sie die Atembeschwerden
verursachten.216 Verkrampfe sich beim hypochondriakischen Schmerz der Magen, betreffe

209
”Pars illa cibor[um] aethereae na[tur]ae“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 346)

210
”à cerebri medulla elaboratus“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 346)

211
”musculos primario diaphragmatis, [secun]dario thoracis inspira[ti]o[n]i“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio lae-

sa“, S. 352)
212

”Quod diaphragma et musculos convellit e[st] acidu[m] vitiosu[m] nervis inimiciss[imu]m“ (vgl. Kapitel

”aeris inspiratio laesa“, S. 353)
213

”ne in asthmate humido id exhibeas, [...] aegru[m] suffocabis. “ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 354)
214

”asthma convulsivu[m] et siccu[m] patieba[tu]r“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 328)
215

”si cu[m] aëre in pulmones attrahun[tu]r“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 330)
216

”istiusmodi vapores etiam per venas lacteas, ut Sylvius vult, in cavam delati et cu[m] s[an]g[ui]ne in dex-
tru[m] cordis ventriculu[m], hinc p[er] arteria[m] pulmonalem, in pulmones delati, respira[ti]o[n]em diffi-
cilem reddent.“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 330)
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dies auch das Zwerchfell. Nach Franc verhielten sich die Nerven und Glieder im Körper
wie miteinander verbundene, gespannte Saiten: Bewege sich ein Teil, werde der benachbarte
mit angeregt.217 Dies sehe man am Nervus intercostalis, dessen Zweige mit dem Zwerchfell
kommunizierten: Verkrampfe sich das Zwerchfell, so würden auch die anderen der Atmung
dienenden Muskeln zusammengezogen.218

Franc stellt ein Asthma hystericum vor, bei dem aus dem Uterus saurer Schleim aufstei-
ge, welcher die Kehle zusammenschnüre und die Lunge bedränge.219

Deutlich distanziert er sich von der anscheinend weit verbreiteten Meinung,220 dass die asth-
matischen Beschwerden in der Regel auf den Uterus zurückzuführen seien. Als Beispiel
führt er einen Mann an: Bei ihm sei es eher der saure, zähe Ballast eines Skorbutikers.
Dies sei Ursache der Dämpfe, welche über die Arteria pulmonalis in die Lunge geführt, die
Atembeschwerden verursachten. Zudem nehme auch der Thymus Ausdünstungen unverdau-
ter Nahrung auf, dehne sich aus und beeinträchtige zusätzlich die Atmung.221

Laut Franc handle es sich bei einer 34 Jahre alten Frau, welche ihr Leben im Sitzen zubringe
und massive Atembeschwerden aufweise um ein skorbutisches Asthma, da ihr Urin rot und
trüb sei und sie abdominelle Schmerzen habe.222

Ebenfalls dem Skorbut schreibt Franc die Atembeschwerden und die Brustenge eines un-
gefähr 40 Jahre alten Mannes zu, da dieser einen trüben und dunklen Urin habe.223 Es sei
kein echtes Asthma,224 da Röcheln und Rasseln fehlten. Stattdessen sei es Folge eines zu
zähen und unverdauten Chylus, welcher zum Herzen gelange und die kreisförmige Bewe-
gung des herznahen Blutes, sowie die Bewegung der Spiritus animales im Gehirn und in der

217
”Structura namq[ue] nervoru[m] et membranaru[m] in u[nive]rso c[or]p[o]re h[abe]t se ad instar chordaru[m]

tensaru[m] at inter se connexaru[m]; affecta [e]n[im] parte aliqua corporis, moven[tu]r et vicinae.“ (vgl.
Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 330)

218
”nervus in[te]rcostalis etiam diaphragmati propagines suas co[mmun]icat, fit ut convulso diaphragmate in

consensum quoq[ue] trahan[tu]r musculi respira[ti]o[n]i inservientes ceteri“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio
laesa“, S. 331)

219
”asthma hystericu[m] e[ss]e dixi, ex utero virus surgere acidu[m] gulam stringens et lobos pulmonu[m]

coarctans“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 353)
220

”licet vulgus rusticoru[m] id utpl[u]r[imu]m B�hrmuter nominet“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 331)
221

”Vel remanentes à coena vespertina cruditates, vel potius halitus ab iis acidi et acres à glandula thymi ad se
rapiun[tu]r, quam distendere et istiusmodi symptoma excitare potest.“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“,
S. 331)

222
”Ex urina rubra, crassa multo furfuraceo sedimento impraegnato scorbuticu[m] asthma passiones hystericas

excitans sube[ss]e cognovi.“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 325)
223

”�a ejus crassa et conturbata cu[m] obscura virescebat nigredine, scorbuti non contemnendo signo.“ (vgl.
Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 327)

224
”Adfectu[m] veru[m] et proprie dictum asthma non e[ss]e“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 327)
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nicht näher ausgeführten Appendix nervosa störe.225 Franc weist darauf hin, dass man nicht
immer die Ursache für Atemschwierigkeiten auf die Lunge schieben dürfe.226

Bei Luftmangel sei das Blut verändert.227 Die Nerventeile der Eingeweide würden mit den
eigenen Exkrementen verunreinigt,228 was zur Folge habe, dass das Gehirn über das Blut mit
einem fehlerhaften Saft versorgt werde. Dies beeinträchtige die Spiritus animales, darunter
leide insbesondere die ohnehin schon geschwächte Atmung.229

Eine zusätzlich vorliegende Skabies veranlasse die Lungenfasern durch Gärungsprozesse
zu Kontraktionen, zudem verderbe das Blut.230 Daher entwickle sich ein Asthma pituitosum,
ein verschleimtes Asthma.231

Ein extraparoxysmales Asthma habe seine Ursache in den Regiones hypochondriacae so-
wie im Bauch.232 Jedoch führt Franc diesen Gedanken nicht weiter aus.

Bei einem Patienten, dessen Krankheitszustand Franc als Asthma periodicum beschreibt,
wurde des Öfteren ein Aderlass vorgenommen. Dies lehnt Franc ab, da der Aderlass die Hit-
ze im Blut vernichte und eine krankheitsfördernde Zähigkeit bewirke.233

Bei einer Orthopnoe sollen sich die Patienten in einer ruhigen Umgebung aufhalten und
sich kaum bewegen, um die Atmung nicht zusätzlich zu beschleunigen. Kopf und Brustkorb
sollen mit Polstern unterlegt werden. Kollabierten die Lungengefäße unter dem Eigenge-
wicht, stagniere das Blut im Inneren, was die Atmung zusätzlich erschwere.234

225
”à chylo viscidiore et crudiore, cordi advecto, circularem s[an]g[ui]nis circa p[rae]cordia et hinc Ωuum

quoq[ue] a[n]i[m]alium et cerebro ac adpendice nervosa motu[m] turbante“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio
laesa“, S. 327)

226
”errant [...] qui respira[ti]o[n]is difficilis ca[us]am in pulmones s[em]p[er] rejiciendu[m] putant.“(vgl. Kapi-

tel ”aeris inspiratio laesa“, S. 328)
227

”Sanguis non ut par e[st], aëris penuria“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 343)
228

”segniter admodu[m] exuit partem excrementoru[m] p[ro]prioru[m] in partes nerveas h[ui]us visceris“ (vgl.
Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 343)

229
”dein idem s[an]g[u]is � is penuria corruptionem subiens et refrigera[ti]o[n]is d[e]fectu, cerebro vitiosu[m]

succu[m], ma[teri]am Ωuum a[n]i[m]alium suppeditat, quem potiss[imu]m experiun[tu]r inst[rument]a re-
spira[ti]o[n]is, jam ante debilia et laesa.“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 343)

230
”Malu[m] videtur tunc e[ss]e complicatu[m], natu[m] partim à fermento scabiei acri, pulmonu[m] fibras

vellicante et ita ad fortiores [con]tracturas stimulante, partim ex s[an]g[ui]nis crasi hinc vitiata in debito
fermentationis motu ac textura depravata [...].“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 335)

231
”unde et asthma pituitosu[m] simul supervenire solet“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 336)

232
”ubi radix mali e[st] in hypochondriis [ve]l abdomine“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 342)

233
”quia depletis sanguine venis dissipa[tu]r calor, in sanguine residens orta viscositate maxima, asthma magis

excitans“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 344)
234Vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 336.
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Franc weist auf die Bedeutung des Thoraxskelettes bei Atembeschwerden hin: Eine Patien-
tin, die vergeblich versucht hatte, ihren Buckel mittels einengender Kleidung zu kaschieren,
entwickelt Atembeschwerden. Sie gibt stechende Schmerzen der rechten Seite an und er-
bricht schleimiges Material. Die Medikamente Francs bleiben ohne Erfolg.
Der Zeitpunkt des Auftretens dieser Skelettdeformität habe einen Einfluss auf die Lebens-
erwartung: Trete er erst im Erwachsenenalter auf, so habe der Brustkorb schon die richtige
Größe und die Patienten erreichten das 60. Lebensjahr. Anders sei dies bei Kindern, da die
Thoraxorgane größer würden, der Brustkorb jedoch nicht. Daher würden Herz und Lun-
ge zusammengeschnürt, was Geschwülste, die Schwindsucht, eine Lungenentzündung und
letztendlich den Tod zur Folge habe.235

Nachdem er eine Pleuritis überstanden zu haben schien, exponiert sich ein 46 Jahre alter
Lehrer wieder gegenüber kalter Luft. Daraufhin erkrankt er an Fieber und Husten und ent-
wickelt ein Delir. Nach erfolgloser Konsultation eines Barbiers und eines Apothekers wird
Franc gerufen. Er vermutet den Krankheitsherd in den Bronchien.236 Franc verabreicht unter
anderem den antitussiv wirkenden Klatschmohnsirup.
Franc warnt, dass ein Asthma in eine Lungenentzündung übergehen könne.237

Prognostisch bedeutsam sei es, wenn die Engbrüstigkeit nachts auftrete und der Patient Luft-
not aufweist. Lägen zudem Ödeme der Extremitäten und eine Lähmung des Armes vor,238

so leide der Patient sehr wahrscheinlich an der Wassersucht der Brust.239 Entwickle sich eine
Lungenentzündung,240 so sterbe man fast immer.

Scharfes Material in den nicht weiter erläuterten Plexus pneumonici kann laut Franc eben-
falls einen Asthmaanfall verursachen.241

Franc unternimmt einen Exkurs und grenzt die Rechte und Pflichten von Chirurgen ein:
Diese dürften - außer im Notfall - die inneren Krankheiten nicht behandeln. Ebenso wenig
sei es ihnen erlaubt, Pharmaka oral zu verabreichen oder die Aufgaben eines Physicus zu

235
”thorax a[utem] ampliari non p[otes]t; quum ergo prohibita thoracis ampliatione cor et pulmones con-

stringan[tu]r, nec libere movean[tu]r, fiunt tubercula, tabes, peripneumoniae etc. et ita moriun[tu]r.“ (vgl.
Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 339)

236
”morbu[m] in pulmonum bronchiis stationem habere“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 339)

237
”Asthma q[ua]ndoq[ue] in pulmonis inflama[ti]o[n]em transit“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 357)

238
”brachii torporem“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 359)

239
”hydrope pectoris laborare“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 359)

240
”peripneumonia sup[er]venerint“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 359)

241
”ma[teri]am illa[m] acrem intra plexus pneumonicos contentam terrribilem istiusmodi asthmatis insultu[m]

excitantem“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 345)
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übernehmen242 (siehe auch S. 82).

Außerdem verurteilt Franc seine Arztkollegen für die gängige Praxis, gesunden Menschen
zur allgemeinen Gesundheitsförderung Arzneimittel und Aderlässe zu verordnen.243 Insbe-
sondere weist er darauf hin, dass vielfach die Belege für die Wirksamkeit der Maßnahmen
fehlten, die Ärzte diese jedoch einfach behaupten würden.244 Dies sei insbesondere dann
unvernünftig, wenn die Kollegen die Verfassung der Säfte und der Eingeweide sowie die
Ursachen dafür, warum jemand für eine Krankheit prädisponiert sei, nicht kannten.245

242
”Chirurgi internis morbis non medean[tu]r, illisq[ue] pharmaca p[er] os aegris dare et physici munus unquam

obire in[te]rdicitur“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 372)
243

”Verum ut ingenue fateor modu[m] excedis et graviter cu[m] illis peccas, qui non morbu[m] expectant, [se]d
ut ab his, ut putant, se praemuniant seu prophylaxeos universalis gra[ti]a“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio
laesa“, S. 373)

244
”annuentibus eoru[m] praejudiciis non raro ipsis medicis“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 374)

245
”hi se fallunt, quia sine ra[ti]o[n]e agunt du[m] ejusmodi p[rae]servatoriis utun[tu]r remediis constitutionis

h[umo]rum et visceru[m] suoru[m] ignari, a[ut] nescientes, per qualem horu[m] habitudinem ad morbos et
ad quos inclinent“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 374)
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3.2.6 Motus laesus sanguinis per cor - Geschädigte Bewegung des

Blutes durch das Herz

Dieses acht Seiten umfassende Kapitel handelt von zwei Ohnmachtsarten - der Lipothymie
und der Synkope.

Das Leben hänge voll und ganz von der Bewegung des Herzens - dem Puls - ab, schreibt
Franc.246 Je schwächer der Puls, desto schwächer der Patient.247 Ist kein Puls vorhanden,
bestehe Lebensgefahr.248 Solange das Herz schlage, sei ein Mensch am Leben.249 Setze der
Puls aus, erlahmten alle Bewegungen und die Glieder würden kalt.250 Es fehle dann die
Lebenswärme, welche durch den Spiritus vitalis vom Herzen aus verteilt werde.251 Die Le-
benswärme sei der Treibstoff für die Bewegungen des Körpers. Das Herz, das den Spiritus
vitalis verteile, werde selbst von ihm angetrieben.252

Eine Lipothymie ist nach Franc eine beginnende Ohnmacht.253 Sie zeichne sich dadurch
aus, dass die weiter peripher gelegenen Körperabschnitte erkalten und eine Kraftlosigkeit
auftrete, welche nicht durch körperliche Anstrengung zu erklären sei. Der Patient könne
weiterhin sprechen und sei bei Bewusstsein. Doch dieser Zustand könne sich verschlech-
tern, der nächste Schritt sei die Asphyxie.254

Eine 36 Jahre alte Schwangere im sechsten Monat leidet laut Franc an einer solchen Li-
pothymie und stürzt immer wieder ohne erkennbare Ursache zu Boden.255 Franc legt einen
Umschlag aus Honigbrot-Pulver und spanischem Wein auf die Herzgrube auf.256

246
”Cordis motus, qui pulsus d[icitu]r e[st] vitae nostrae substerniculu[m]“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sangui-

nis per cor“, S. 385)
247

”quo debilior e[st] pulsus, eo minus vita et vires vigent“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S.
385)

248
”et pulsu deficiente confestim, superstite vita o[mn]ia deficiunt“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per

cor“, S. 385)
249

”quoties cor pulsat toties in ho[m]i[n]e vitam existere profecto fatemur.“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sangui-
nis per cor“, S. 385)

250
”Si q[ua]ndo accidat à pulsa[ti]o[n]e cessare, vita e[st] inter spem et metu[m], quia o[mn]es d[e]ficiunt

actiones membra languescunt, calore destituta torpent et letale oboritur frigus“ (vgl. Kapitel ”motus laesus
sanguinis per cor“, S. 385)

251
”à corde [e]n[im] per Ωm vitalem o[mn]ibus membris vitalis affluit calor“ (vgl. Kapitel ”motus laesus san-

guinis per cor“, S. 385)
252

”e[st] cordis motor“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 386)
253

”Lipothymia e[st] inceptanea a[nim]i defectio“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 386)
254

”Asphyxia e[st] gradus ad mortem proximus.“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 386)
255

”frequentiorem patieba[tu]r lipothymiam“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 380)
256

”scrobiculo cordis admovea[tu]r cataplasma ex p[ulv]e panis melliti cu[m] vino hispanico confecta“ (vgl.
Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 381)
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Franc schildert einen Fall von Flucht und Vertreibung: Eine Familie aus Frankreich, Anhänger
der reformierten Religion,257 war vertrieben worden. Auf der Flucht ist der sechs Jahre alte
Sohn verloren gegangen. Nach 14 Wochen kam es zur Familienwiedervereinigung in Ulm.
Aufgrund dieses emotionalen Ausnahmezustandes258 hat die Mutter eine Lipothymie erlit-
ten. Franc wird sofort gerufen. Auslöser dieses Bewusstseinsverlustes sei die ungestüme
Bewegung der Geister bei starken Gemütsbewegungen.259

Eine Synkope sei dagegen eine vollständige Ohnmacht. Sie sei dadurch charakterisiert, dass
der Kräfteeinbruch schnell erfolge.260 Der Spiritus vitalis fehle, steige nicht mehr zum Ge-
hirn empor, dadurch fehlten die Stimme, die Wahrnehmung und die Bewegung, der Puls sei
äußerst selten, bis gar nicht vorhanden.
Deshalb, so Franc, liege bei einer Synkope eine Beeinträchtigung des Herzens und nicht des
Gehirns vor.261 Das Herz gebe an das Gehirn nicht mehr den Spiritus vitalis weiter, deshalb
schwände auch das Bewusstsein.262 Der Körper habe kein Ausfallkonzept, ein Zusammen-
bruch der geistigen und mechanischen Prozesse sei unvermeidlich, da es nur einen einzigen
Spiritus vitalis im Körper gebe.263

Die vom Herzen ausgehende Wärme sei ebenfalls nicht mehr vorhanden, also würden die
Extremitäten und die Akren kalt sowie die Lippen blass.
Die zugrundeliegende Ursache sei aber das durch Säureeinwirkung geronnene Blut264 - ein
Fehler der Verdauung, nicht der Blutbildung.265

Behandeln könne man eine Synkope durch das Spritzen von Rosenwasser in das Gesicht
des Patienten.266 Alternativ lasse man den Kranken an warmem Brot, Rosenwasser, Zimt-
wasser, Salmiakgeist oder Tabakrauch riechen.

257
”religionis reformatae“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 384)

258
”tanto adfecta gaudio“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 384)

259
”Et sic animi affectus subitanei et magni, quia in illis spiritus extrorsu[m] introrsu[m]q[ue] cu[m] impetu

ferun[tu]r istiusmodi affectionem causari po[ssu]nt.“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S.
384)

260
”Syncope e[st] a[nim]i d[e]fectus et p[rae]ceps viriu[m] lapsus cu[m] in[te]rmissione Ωus vitalis“ (vgl. Ka-

pitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 386)
261

”nec propterea syncope e[st] cerebri, [se]d cordis affectus“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S.
385)

262
”sensus, et motus cessat, quia Ωus vitalis cerebro à corde non co[mmun]ica[tu]r.“ (vgl. Kapitel ”motus laesus

sanguinis per cor“, S. 385)
263

”quia cerebri et aliaru[m] partium actiones unicus Ωus vitalis peragit“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis
per cor“, S. 385)

264
”h[ic] e[st] acidu[m], quod s[an]g[ui]nem coagulat.“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 386)

265
”non sanguifica[ti]o[n]is [se]d digestionis vitio“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 386)

266
”Syncopen solvit aspercio in faciem patientis aquae rosar.“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“,

S. 387)
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Sei die Synkope Folge einer malignen Erkrankung, einer Blutung oder zu starkem Erbre-
chen, helfe zum Beispiel Theriak.267

Habe eine große Anstrengung zu der Synkope geführt, gebe man einen kühlenden Julep. Sei
eine bevorstehende Unterdrückung der Geister268 die Ursache, müsse man duftende Stimu-
lanzien anwenden.
Eine ohnmächtig gewordene Magd behandelt Franc mit Salmiakgeist, um die Lebensgeister
anzuregen.269

Sei das Blut zu sauer, ziehe es die Gefäße des Herzens zusammen.270 Dies und eine zu hefti-
ge Bewegung des Herzens führten zu einem Verlust der Geister. Dies könne eine Lipothymie
oder sogar eine Synkope zur Folge haben.271 Deshalb sei es nicht verwunderlich, wenn sich
nach einer Palpitation des Herzens zahlreiche Lipothymien ereigneten.272

Das echte Herzklopfen sei heftig und kurz, es könne rasch zum Tode führen.273

Laut Franc könne sich eine Palpitation274 in allen dehnbaren Körperteilen ereignen.275 Vor-
aussetzung sei, dass ein dampfförmiger Stoff276 in diesem Raum eingeschlossen sei, der sich
ausdehne und einen Ausgang suche. Nachdem der dampfförmige Stoff diese Höhle verlassen
habe, verkleinere sich diese wieder. Die Dämpfe entstünden durch die dort vorherrschende
Hitze und durch Bewegung.
Beim Herzen trete eine Palpitation besonders oft und stark auf.277 Das Herz habe mehrere
Höhlen: Den Herzbeutel, die Herzkammern und die Arterien des Herzens.278 Werde eine sol-
che Palpitation des Herzens von Blähungen begleitet, so litten die Patienten an einem Pfeifen
der Ohren, an Sehstörungen und einem Klopfen nahe der Augen.

267
”Syncope ex malignitate, haemorrhagia vel hypercatharsi originem ducens sanat theriaca [ve]l mithridatium

cu[m] aqua vitae [ve]l cinam.“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 388)
268

”ex instanti suppressione Ωuum“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 388)
269

”ad spiritus torpentes et perterritos exsuscitandos“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 378)
270

”cordisq[ue] vasa contrahit“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 390)
271

”lipothymia [ve]l gradu majori syncope inducitur“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 390)
272

”unde non mirum, si post palpita[ti]o[n]em cordis frequentes lipothymiae fiunt“ (vgl. Kapitel ”motus laesus
sanguinis per cor“, S. 390)

273
”palpita[ti]o cordis vera sit aff[ect]us atrocissimus et acutiss[im]us, quippe qui [ve]l cito finitur vel cito finit“

(vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 391)
274Franc nimmt im Kapitel ”palpitatio cordis“ erneut auf dieses Krankheitsbild Bezug.
275

”palpita[ti]o o[mn]ibus partibus dilatabilibus potest accidere“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“,
S. 392)

276
”inclusa ma[teri]a vaporosa“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 392)

277
”accidit a[utem] frequenter cordi et afficit id gravius quam alias partes“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis
per cor“, S. 392)

278
”h[abe]t cor extrinsecus in pericardio intus in ventriculis et arteriis, cavitates insignes“ (vgl. Kapitel ”motus

laesus sanguinis per cor“, S. 392)
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Ausgelöst werde dieser Prozess durch verdichtetes, melancholisches Blut, was Hypochon-
driaker, Milzsüchtige und Skorbutiker für diese Erkrankung prädisponiere. Bei ihnen fände
man auffallend oft krümeliges Blut in den Herzhöhlen.279 Sei dies die Krankheitsursache,
so sei die Prognose besser als in den Fällen, bei denen die Palpitation ihren Ursprung von
Tumoren, Konkrementen oder Würmern nehme.280 Man könne nämlich Arzneien gegen die
Säure verabreichen.
Wie Franc in einem Brief erläutert, entstehe diese Säure aufgrund einer fehlerhaften Verdau-
ung, welche die Absonderung der Geister beeinträchtige. Dies sei der Fall bei einem Knecht
gewesen, welcher an Herzklopfen litt, das mit bloßem Ohr vernommen werden konnte.281

Zudem hatte der Patient ein saures Aufstoßen. Franc behandelte erfolgreich unter anderem
mit einem Brechmittel.
Das falsch zusammengesetzte Blut habe zur Folge, dass die Spiritus animales abnähmen.282

Dadurch seien sie nicht mehr ihren Aufgaben im Rahmen der Sinneswahrnehmung und der
Bewegung des Herzens gewachsen.

279
”in istiusmodi cordis cavitatibus saepiss[im]e s[an]g[u]is grumosus reperitur“ (vgl. Kapitel ”motus laesus

sanguinis per cor“, S. 392)
280

”Vix cura[tu]r palpita[ti]o quae ortu[m] ducit ab excrescentiis, lapillis, vermibus“ (vgl. Kapitel ”motus laesus
sanguinis per cor“, S. 393)

281
”se sentire cordis palpita[ti]o[n]em adeo vehementum et magnam ut ego adstans facile auribus meis percipere

potuerim“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 395)
282

”spiritus a[n]i[m]ales pauciores erunt“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 398)
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3.2.7 Tremor cordis - Herzzittern

Das Herzzittern beschreibt Franc nur auf einer Seite seines Tagebuchs.

Eine 31 Jahre alte Patientin beobachtet rote Körner in ihrem Urin und Flecken auf den Ar-
men.283 Zudem leidet sie an schlimmen Kopfschmerzen, Insomnie, Durst, Appetitlosigkeit
und Herzzittern.284

Franc ist der Meinung, dass skorbutische Salze, die sich im Blut befinden, Ursache all dieser
Krankheitssymptome seien. Denn dort, wo sich die skorbutischen Salze hinbewegen, können
sie Krankheitssymptome hervorrufen. Aber nicht nur das Blut, sondern alle Körpersäfte, so
Franc, werden durch diese Salze beeinflusst.285 Sie erhöhen nicht nur die Viskosität des Blu-
tes, sondern auch die der Lymphe, mit der Folge, dass Krankheitssymptome in allen Körper-
regionen auftreten können. Folglich ist die Verschiedenartigkeit der präsentierten Symptome
durch die Ubiquität des krankmachenden Stoffes, sprich des Blutes und der Lymphe, nach-
vollziehbar erklärt. Die Fasern des Herzens werden zu zitternden Bewegungen gereizt.286 Die
Richtung Kopf fließende Lymphe verursacht in diesem Gedankenmodell Cephalgien. Auf-
grund ihrer Zähigkeit behindern die Körpersäfte auch die Verdauung, was eine Trägheit des
Bauches und eine Appetitlosigkeit nach sich zieht. Im Urin fällt das skorbutische Salz aus
und verursacht die beobachteten roten Körner. Die Durchblutung der Haut leidet durch die
Viskosität des Blutes ebenfalls, was zu kutanen Verfärbungen führt. Der Durst der Patientin
erklärt sich durch das Bestreben des Körpers, die erhöhte Viskosität der Körpersäfte abzu-
mildern. Dass die Patientin bei dieser unangenehmen Symptomkonstellation unter Schlaflo-
sigkeit leidet, liegt auf der Hand.

Somit führt Franc diese Symptompluralität auf die den gesamten Körper durchdringenden,
durch die skorbutischen Salze verunreinigten Körpersäfte zurück. Dass Salze in der Patho-
genese des obigen Krankheitsbildes für Franc eine wichtige Rolle spielen, zeigt, dass er sich
nicht nur an Galen, sondern auch an der Iatrochemie orientierte.

283
”in urina arenulas rubeo colore oblongas observaverat cu[m] maculis hinc inde in brachiis apparentibus“

(vgl. Kapitel ”tremor cordis“, S. 400)
284

”dolores capitis feroces circa noctem impr[im]is ferebat, comitibus vigiliis, alvo pigra, siti inusitata, appetitus
prostratione et tremore cordis sat molestiss[im]o“ (vgl. Kapitel ”tremor cordis“, S. 400)

285Zu Francs Wissen über den Skorbut sei auf die Arbeit Mayer 2012 verwiesen.
286

”mineram scorbuticam fibras motrices cordis continuo vellicantem, motumq[ue] tremulu[m] reddentem ju-
dicavi“ (vgl. Kapitel ”tremor cordis“, S. 400)
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3.2.8 Palpitatio cordis - Herzklopfen

Dieses acht Seiten umfassende Kapitel behandelt das Herzklopfen.

Eine ungefähr fünfzig Jahre alte Frau klagt über Palpitationen des Herzens, welche etwa
eine halbe Stunde andauern und drei bis vier Stunden nach dem Essen auftreten. Dies trete
vor allem nach körperlicher Anstrengung auf. Der Urin sei teilweise rötlich. Franc vermutet
krümeliges Blut in den Herzohren, welches die Spiritus animales behindere.287

Ein sechzig Jahre alter Mann, dem Franc eine schlechte Lebensweise unterstellt, hat eine
Woche lang an heftigen Schmerzen der linken Seite gelitten. Dann kam eine Palpitation des
Herzens dazu. Franc wird zu dem Patienten gerufen, der keinen fühlbaren Puls aufweist und
dessen Akren kalt sind. Das Herzklopfen sei jedoch so ausgeprägt, dass man es mit großer
räumlicher Distanz hören und zudem am Brustkorb beobachten könne.288 Schuld seien saure
Teilchen, welche zum Herzen gelangten und dieses schwächten.289 Dem Patienten wird eine
Mixtur, die unter anderem Melissenwasser enthält, in den Mund eingeflößt. Franc lässt die
Brust mit einer Salbe einschmieren.290 Nachdem der bisher liegende Patient seine Stellung
ändert, erleidet er einen Rückfall.291 Franc gibt zusätzlich ein Abführmittel.

Schuld an einem lang anhaltenden Herzklopfen seien die zügellosen und wilden Geister,
welche das Herz mit ihrer salzartigen Schärfe belasteten und einen Krampf auslösten.292 Die
Ursache liege sowohl im Herzmuskel als auch in den Nerven.293 Franc weiß von zerbro-
chenen und subluxierten Rippen als Folge der Palpitationen zu berichten. Die Kraft wirke
jedoch auch auf die Arterien und könne sie aneurysmatisch erweitern.294

287
”Hujus morbi causam in s[an]g[ui]ne grumoso circa auriculas in ventriculis cordis haerente latitare conjec-

tavi, hinc a[n]i[m]ales spiritus non in debita luciditate generari possunt“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“,
S. 406). Vgl. auch S. 71.

288
”cor [...], ut fere ubivis domus loco audire[tu]r, tam valide pulsabat, ut costae notabiliter se flecterent“ (vgl.

Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 409)
289

”à par[ticu]lis acidis ad cor delatis, [...] motu inaequali cor afficientibus oriri“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cor-
dis“, S. 410)

290
”pectori et cordi ung[uen]t[u]m admoveri jusseram“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 410)

291
”illico rediit paroxysmus“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 410)

292
”causas conjunctas effraenes et silvestres Ωus e[ss]e certu[m] est, Ωuum acredinem �inam cor gravantem et
convulsionem inducentem“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 411)

293
”Hinc ca[us]a [ve]l in musculo cordis vel in nervis investiganda, cu[m] convulsivi aliquid sapiat.“ (vgl.

Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 412)
294

”Quandoq[ue] etiam arteriam ita dilatans extrorsumq[ue] propellens, ut Tumor, quem Aneurisma vocant,
inde magnus in sede aliqua corporis adparens et pulsans nasca[tu]r.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S.
412)
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Im Gegensatz zu dem - von Franc oft verabreichten - Melissenwein, solle man saure, alaun-
und schwefelhaltige Weine meiden, da diese Blut, Geister und Herz zu außergewöhnlichen
Aktionen veranlassten.295 So litten zumeist Weintrinker an Herzklopfen.296 Unabhängig von
der Ursache müsse eine Reizung der Geister vermieden werden. Zu viel Ruhe sei jedoch
ebenfalls schädlich. Schlafe der Mensch zu viel, stagniere das Blut und werde dicht und zäh.
Es werde sauer und führe, da es durch das Herz zirkuliere,297 eine Palpitation herbei.
Franc warnt eindringlich, dass diejenigen Menschen, welche an Palpitationen des Herzens
litten, nicht ohne Begleitung schlafen sollten. Grund dafür sei, dass diese Attacken nachts
stattfinden könnten und ohne Hilfe Erstickungsgefahr drohe.298

Das Herzklopfen entstehe fast immer infolge einer Behinderung des Blutflusses.299 Franc
beruft sich hierbei auf die durch Obduktionen gewonnenen Erkenntnisse. Bei den Men-
schen, die zu Lebzeiten an Palpitationen des Herzens gelitten hätten, fände man vielfach
Hindernisse in den Herzkammern oder an benachbarten Stellen, wie Polypen, Aneurysmen,
Verknöcherungen, sehr große Bluthaufen, weinsteinartige oder wurmförmige Gebilde.300 So
habe man bei der Sektion eines Mannes, der im Alter von sechzig Jahren am Herzklopfen
verstorben sei, ein sehr großes, supravalvulär gelegenes Aneurysma der Aorta ascendens301

vorgefunden. In dieser Höhlung sei ein Polyp von der Größe eines Gänseeis gewesen.302

Franc berichtet, dass vorwiegend Frauen erkrankten. Ihr Gewebe sei schwächer und die
Mädchen anfälliger.303

Er berichtet von einer Patientin, welche über einen Zeitraum von zwei Jahren zu starke
Menstruationsblutungen hatte. Sie ist stark abgemagert, hat Herzklopfen und starken Durst.304

295
”Vinu[m] melissatu[m] prodest, acida, #nosa,

4
+ea rejician[tu]r, quae sanguinem et Ωus in furorem agunt et

cor ad motu[m] extraordinariu[m] incita[tu]r.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 414)
296

”vini bibones utpl[u]r[imu]m cordis palpita[ti]o exercet.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 414)
297

”p[er] cor circulans“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 414)
298

”Cordis palpita[ti]o[n]i obnoxios admonitos e[ss]e volumus, ne incomitati dormiant, quia hic morbus noc-
tu in[te]rdu[m] adeo repente et impetuosè aggredi solet, ut n[i]s[i] ocyss[im]e subvenia[tu]r suffocationis
periculu[m] im[m]inet.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 414)

299
”Palpita[ti]o cordis ab impedimento aliquo circa cor fere s[em]p[er] provenit.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cor-

dis“, S. 415)
300

”polypos, aneurismata, ossifica[ti]o[n]es, grumos s[an]g[ui]nis ingentes, tartariza[ti]o[n]es, vermes“ (vgl.
Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 415)

301
”in aorta adscendenti dum proxime à corde exoritur“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 415)

302
”in cavitate aneurismatis polypu[m] magnitudinis ovi anserini“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 415)

303
”Hoc malo utpl[u]r[imu]m laborat genus faemininu[m], quod tenioris texturae e[st], et puellae alba febre

afflictae.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 415)
304

”in incredibilem c[or]p[o]ris maciem inciderat cu[m] palpita[ti]o[n]e cordis et siti valida“ (vgl. Kapitel ”pal-
pitatio cordis“, S. 422)
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Dennoch sei es auch möglich, dass die Polypen und Steinchen, die man bei Obduktionen
finde, Folge und nicht Ursache der Palpitationen seien.305 Durch die Teilchen, welche in den
angrenzenden Ästen der Venen306 ausfielen, würden diese verschlossen. Da diese Gefäße
auch im Herzen zahlreich vorhanden seien, entstünden die wurmartig geformten Polypen
oder Steinchen auch dort. Da aber Blut in das Herz ströme, werde dort der Raum knapp -
was einen Aderlass zur Entlastung rechtfertige.307 Die Passagebehinderung könne ein sol-
ches Ausmaß annehmen, dass der Blutkreislauf deutlich beeinträchtigt werde.308

Offenbar leiden Hypochondriaker und Skorbutiker des Öfteren an Herzklopfen, denn Franc
spricht davon, dass diese Gruppen nicht fortwährend an der Palpitatio cordis,309 sondern
auch an scharfem Blut und inneren Winden litten - insbesondere nachts.
Melancholiker wiesen zu wenig Feuchtigkeit auf. Sie seien zu trocken und litten an Ver-
stopfung. Franc erläutert, dass eingekochte Apfel-, Holunderbeeren- oder Knoblauchsäfte
Blähungen hervorriefen.310 Daher können eingedickte Körpersäfte Winde verursachen.
In der Kindheit und im jungen Erwachsenenalter hätten Melancholiker noch einen dünnen
und wasserreichen Saft in sich, dieser dicke im Laufe der Jahre jedoch zunehmend ein. Da-
durch litten sie unter saurem Aufstoßen, Blähungen und Borborygmi. Diese Winde schaff-
ten eine große Spannung im Körper. Deshalb sei es nachvollziehbar, dass Melancholiker oft
an einer Engbrüstigkeit litten.311 Da es bei ihnen kein Übermaß an zäher und schleimiger
Flüssigkeit in den Lungen gebe, wie sonst beim Asthma üblich, müssten es die Winde sein.
Sie engten die Atemwege ein und die Spannung beeinträchtige das Zwerchfell.312 Wenn
aber das Zwerchfell betroffen sei, dann werde auch das Perikard eingedrückt.313 Aufgrund
der konsekutiven Einengung des Herzens werde ein unangenehmes Gefühl hervorgerufen
und der Patient versuche, das hemmende Element - die Winde - loszuwerden.
Die Bettwärme erhöhe die innere Hitze und dicke den Körpersaft dann zusätzlich ein.314

305
”credibile e[st] polypos et calculos [...] potius e[ss]e h[ui]us concussionis producta et effectus, quam ca[us]a“

(vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 424)
306

”in venaru[m] adjacentibus ramis“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 425)
307

”unde V. S. com[m]endant“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 425)
308

”circula[ti]o non raro plane sistitur subitanea obstructione praecedente“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S.
425)

309
”hypochondriaci et scorbutici laborant palpita[ti]o[n]e cordis non continuo“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“,

S. 415)
310

”coctione v[ero] jam spissescens adeo flatulentus fit“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 416)
311

”hos flatus a[utem] subinde multa[m] in c[or]p[o]re facessunt tensionem, ra[ti]o[n]abile e[st], uti advertimus,
q[uod] saepius melancholici laborent asthmate“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 416)

312
”à flatibus vias respira[ti]o[n]is ac diaphragma tensione sua arctantibus“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S.

416)
313

”ab ejusmodi tensione etiam p[er]icardiu[m] introrsu[m] premi po[ss]et“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S.
416)

314
”cooperante calore lecti et in spissu[m] eoru[m] succu[m] agente“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 415)
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Deshalb träten ausgeprägte Herzattacken oft nachts auf, wobei die Finsternis der Nacht die
Angst des Patienten noch verstärke.
Pathogene Winde entstünden jedoch auch bei Ausdünstungen des Uterus, nämlich dann,
wenn Samen zugrunde gehe und ein fauliges Gemisch entstehe.315 Es sei üblich, dass beim
hysterischen Affekt eine Engbrüstigkeit auftrete.316

Manchmal gehe der Palpitatio cordis eine Lipothymie voraus,317 da unreines Blut über den
Blutkreislauf zum Herzen gebracht worden sei.318

Verunreinigtes Blut liege auch bei der Gelbsucht, der Schwindsucht und der Wassersucht
vor.319 Deshalb litten auch diese Patienten nicht selten am Herzklopfen.

Innere Abszesse und kleine Geschwülste erzeugten oft eine Palpitation. Sie hemmten den
Übertritt der Spiritus vitales aus dem Herzen in die Peripherie. Franc sieht das Herz als
Sonne eines Mikrokosmos.320 Die Spiritus vitales seien die Strahlen der Sonne, die wie bei
einer Sonnenfinsternis bei ihrem Austritt aus dem Herzen aufgehalten würden.321 Die einer
Sonnenfinsternis oft nachfolgenden stürmischen Zeiten fänden ihr Äquivalent im Körper.322

Doch habe die Lokalisation einer Geschwulst Einfluss auf die Folgen: Liege sie in der Nähe
einer großen Körperhöhle und ergieße sie ihren Inhalt dort hinein, so rufe dies Erbrechen
hervor.323 Befinde sie sich im Innersten und in der Nähe des Herzens, komme es zur Exso-
lution.324 Sei sie weiter außen, folge eine Ohnmacht.325 Generell könne man jedoch sagen,
dass die Folgen rupturierter Geschwüre jedweder Lokalisation gravierende Folgen für den
Körper hätten.326 Der Übertritt des Eiters rufe unter anderem Rigor, Erbrechen, Übelkeit,
Ohnmacht, eine Exsolution, eine Synkope und kalten Schweiß hervor. Menge und Aggres-

315
”tetros halitus à corrupto semine, putidaq[ue] colluvie in utero confluente emittit“ (vgl. Kapitel ”palpitatio

cordis“, S. 417)
316

”[...] q[uod] fere s[em]p[er] hysterica passio thoracem et pulmones stringat, ac asthma efficiat, quidni ergo
pari facilitate pericardiu[m] et cor ipsu[m] adfligat?“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 417)

317
”Quandoq[ue] lipothymia morbu[m] antecedit“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 417)

318
”ob impurum s[an]g[ui]nem ad cor in circulatione delatu[m]“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 417)

319
”Ictericis [...], cachecticis, hydropisinq[ue]“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 418)

320
”cor [e]n[im] � microcosmi e[st]“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 418)

321
”radii �is in eclipsa[ti]o[n]e“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 418)

322
”ejus unde crebriores tempestates sequun[tu]r, uti etiam saepius in macrocosmo contingit“ (vgl. Kapitel

”palpitatio cordis“, S. 418)
323

”si p[ro]pe magnam concavitatem, frangan[tu]r, vomitu[m] excitent“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S.
420)

324
”si in intimis et circa cor, exolutionem“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 420)

325
”remotius, a[nim]i deliquiu[m]“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 420)

326
”terrifica excitat symptomata“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 420)
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sivität327 des Eiters hätten ebenfalls Einfluss.

Daneben fänden sich noch weitere Ursachen für Palpitationen des Herzens: Gift,328 Würmer,
zu starke Abkühlung oder Erwärmung, ein zu starker Aderlass, eine übelriechende Woh-
nung, eine Verletzung,329 eine unbeständige Witterung.330

Franc beruft sich auf Hippokrates, welcher bei drohender Ohnmacht einen Aderlass emp-
fiehlt.331 Voraussetzung sei allerdings, dass die Krankheit schwer genug sei, der Patient ge-
nug Kräfte habe und reich an Blut sei. Zudem müsse man Gegend, Witterung und Jahreszeit
berücksichtigen.
Er weist auf den Stellenwert des Aderlasses bei den Ärzten der Vorzeit hin, er sei das bevor-
zugte Mittel bei Fiebererkrankungen, Entzündungen und sehr heftigen Schmerzen gewesen.
Im Gegensatz zu Galen müsse man jedoch den Aderlass abbrechen, bevor eine Ohnmacht
eintrete.332

Franc greift das Thema ”Ohnmacht“ aus dem Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“ wie-
der auf. Eine Lipothymie trete auch infolge einer zu langen Einwirkung von Wärme auf,
zum Beispiel bei einem Aufenthalt in Thermen oder Bädern.333 Hungern und Fasten334 sei-
en ebenfalls Auslöser. Ein Freudenexzess könne sogar eine tödliche Lipothymie zur Folge
haben.335 Weitere Auslöser seien sehr große Furcht und plötzliches Erschrecken.336

Der Geruch von Rhabarber könne ebenfalls als Stimulus gelten.337

Er weist auf die Vulnerabilität des Herzens hin: Wie mit dem Glauben, so solle man auch
nicht mit dem Herzen scherzen.338 Denn sei das Herz erst einmal geschädigt, habe man kein
Heilmittel zur Hand, welches diese Entwicklung korrigieren könne - Franc beruft sich hier-

327
”copia ac malignitate“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 421)

328
”adsumtio veneni“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 418)

329
”lumbrici, nimia c[or]p[o]ris p[er]frigera[ti]o [ve]l calefactio, im[m]oderata evacua[ti]o, faetorosa habi-

ta[ti]o, vulnera[ti]o“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 418)
330

”intemperies“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 420)
331

”evacuationem prosequendam monet“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 419)
332

”Averroes a[utem] statuit [contra] Galenu[m] n[un]q[uam] licere usque ad a[nim]i d[e]fectu[m] missionem
s[an]g[ui]nis facere.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 419)

333
”à nimio calidi usu“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 420)

334
”famen et inediam“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 421)

335
”Ex gaudii Excessu etiam devenit lipothymia saepe lethalio.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 421)

336
”Lipothymiae accidunt ex nimio metu subitaq[ue] consternatione“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 421)

337
”sic ab odoratu rhabarbari passu[m] fuisse deliquiu[m] vidi ipse.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 422)

338
”Non pati[tu]r jocu[m], uti fides ita cor“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 423)
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bei auf Galen.339 Von der Gesundheit des Herzens hänge das Schicksal des gesamten Körpers
ab.340 Das Herz nehme Schaden durch verunreinigtes Blut. Dieses sei wiederum Folge einer
ungezügelten Lebensweise, welche sich durch Gelage und ausgiebige, sich bis in die Nacht
erstreckende Mahlzeiten auszeichne.341 Dadurch entstünden verschiedene Krankheiten, dar-
unter eine Lipothymie oder die - heftigere - Synkope.342

Oft beobachte man eine Art Schlaganfall. In diesem Fall röchle der Patient aber nicht, auch
bleibe keine Lähmung zurück.343 Wiederhole sich dieser Vorfall, werde schließlich das Herz
überladen. Ursache dafür sei, dass das Blut nicht mehr aus dem Herzen herausfließen könne,
da die Gefäße voll seien344 und das Herz durch eine feste Blutsubstanz innerhalb der Herz-
kammern bedrängt werde.345 Dies bewirke eine Asphyxie in der Bewegung des Herzens und
der Arterien.
Die Beeinträchtigung der Herzbewegung unterliege verschiedenen Abstufungen: Bei einer
Palpitation werde sie verschlechtert, bei der Synkope und der Lipothymie unterbrochen.346

Die Herzkammern würden häufig durch Fleisch- oder Fettstückchen verstopft,347 zum Teil
blieben sie im rechten Herzohr hängen.348 Des Öfteren komme es zum Herzklopfen oder zu
einer Unregelmäßigkeit des Pulses.349

Das Blut verliere seine rahmige Viskosität und beginne, sich in seine Bestandteile auf-
zulösen.350 Es nehme eine salzige Schärfe an,351 welche die Situation verschlimmere. Nach
dem Essen nehme der Krankheitszustand an Ausprägung zu, da postprandial unter Umständen
infolge neuer Gärungsprozesse352 ein zu scharfer und zu salziger Chylus hinzutrete.

339
”Nec Medici adhuc excogitarunt, a[ut] invenerunt remedia, quae possunt emendare pravam et malignam

intemperiem, q[uae] provenit ad substa[nti]am cordis autore Galeno.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S.
423)

340
”non patimur ipsum bene valere, ut bene sit toti corpori“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 423)

341
”per nostra[m] intemperan[ti]am, comessa[ti]o[n]es, perpota[ti]o[n]es assiduas potiss[imu]m in prandio,

quod protrahi[tu]r in horas nocturnas“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 423)
342

”syncope major e[st] quam lipothymia.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 423)
343

”sine stertore, nec relinquit post se paralysin [ve]l paresin“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 424)
344

”ex plenitudine vasor[um]“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 424)
345

”ex oppressione cordis ab aliqua crassa substa[nti]a s[an]g[ui]nis intra ventriculos cordis impulsa“ (vgl.
Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 424)

346
”Motus cordis depravatus e[st] in palpita[ti]o[n]e ut in[te]rruptus in syncope et lipothymia.“ (vgl. Kapitel

”palpitatio cordis“, S. 424)
347

”Frequenter obstruun[tu]r ventriculi [...], du[m] replen[tu]r frustulis carneis vel adiposis“ (vgl. Kapitel ”pal-
pitatio cordis“, S. 424)

348
”haerent in auricula dextra“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 424)

349
”palpita[ti]o a[ut] pulsus inaequalitas vel in[te]rceptio saepius accidit“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S.

424)
350

”Sanguis [...] à blanda ramosa sua viscositate d[e]sciscens et divisionem suaru[m] par[ticu]lar[um] iniens“
(vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 424)

351
”acredinem salina[m]“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 424)

352
”à nova fermenta[ti]o[n]e“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 424)
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Behandeln könne man diese Erkrankung, indem man die Schärfe des Blutes zügle.353

353
”H[ui]us mali cura consistit in s[an]g[ui]nis ferociae ad frugem deductione et acredine coercenda“ (vgl.

Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 425)

49



KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.2 Untersuchung der transkribierten und übersetzten Kapitel

3.2.9 Oedema - Ödeme

Dieses acht Seiten umfassende Kapitel behandelt die Themen Ödeme, Ulcera und Struma.
Außerdem geht Franc auf die strikte Trennung der Aufgaben und Befugnisse von Arzt und
Apotheker ein (siehe auch S. 82f.).

Ein 25 Jahre alter Patient leidet seit über einem Jahr am Fieber. Er ist kraftlos, geht am
Stock, klagt über einen bitteren Geschmack im Mund und über Atemnot. Sein Gesicht ist
angeschwollen und bleich, Ödeme seiner Füße erschweren das Treppensteigen. Der Urin
ist trüb und hat einen roten Bodensatz. Franc verschreibt ein Abführmittel und wendet einen
Umschlag aus Wermut-, Rauten- und Beifußblättern für die Füße an. Diese Maßnahmen sind
erfolgreich.354

Die ödematöse Anschwellung einer nicht näher bezeichneten Körperregion bei einer Pa-
tientin führt Franc auf die Ansammlung scharfer und zäher Lymphe in den Drüsenporen
zurück.355 Diese nehme vor allem bei Neumond zu.

Ein Mädchen leidet an Schwellungen und Geschwülsten im Schambereich sowie nächt-
lichen Ödemen der Arme, Hände und Füße. Die Schwellungen und Geschwülste treten
auch am Hals auf, was Atembeschwerden verursacht.356 Franc verabreicht unter anderem
Cardobenedicten- und Tausendgüldenkrautsirup sowie Isopkraut.

Ein weiteres Mädchen leidet an Skrofeln am Hals.357 Franc verordnet Salben, die unter an-
derem Kampfer enthalten358 sowie Pflaster.

Eine 26 Jahre alte Frau leidet seit Monaten an einem schmerzlosen Szirrhus des Halses,359

welcher jedoch an Größe zunimmt. Franc verschreibt unter anderem eine eibischhaltige Sal-
be. Der Szirrhus bildet sich zurück.

Ein 13 Jahre altes Mädchen berichtet über eine täglich an Größe zunehmende Verhärtung
am Hals.360 Ihr Vater befürchtet eine Struma.361 Franc verabreicht unter anderem Meerzwie-

354
”ad pristinu[m] statum rediere“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 428)

355
”à lympha acida et viscida in poris glandulosis collecta“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 428)

356
”spirandi difficultatem causantes“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 429)

357
”scrophul. in collo obnoxiam“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 430)

358
”caphur[ae]“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 431)

359
”scirrhosu[m] in collo tumorem absq[ue] dolore“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 432)

360
”duritiem quandam in collo cottidie crescentem“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 434)

361
”ne autem in strumam excresceret“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 434)
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belessig. Für eine Dauer von ungefähr sieben Jahren bildet sich die Geschwulst zurück.

Von Bonet stammt der Absatz, in dem Franc auf die Bedeutung der Struma eingeht. Strumen
seien aufgrund ihrer raumfordernden Wirkung zum einen ein kosmetisches Problem,362 zum
anderen riefen sie Heiserkeit und Dyspnoe hervor. Es gebe Gegenden, in denen sie ende-
misch wären und daher nicht weiter auffielen.363 Schuld sei das Wasser bestimmter Quellen,
so zum Beispiel in der Steiermark und in den Alpen.364 Dies treffe nicht nur Menschen, son-
dern auch Tiere. Eine Prädisposition für Strumen hätten diejenigen Lebewesen, welche einen
Überfluss an Nahrungssaft aufwiesen, so zum Beispiel Schweine.365 Das Überangebot wer-
de in Fleisch umgewandelt.366 Deshalb seien die von einer Struma Betroffenen immer sehr
hungrig.367 Ihre schwache Verdauungskraft368 habe zur Folge, dass der überflüssige phleg-
matische Saft369 in die Drüsen eingelagert und fest werde.370

Dass nicht jedes Quellwasser schädlich ist, zeigt Franc bei der Behandlung eines 34 Jahre
alten Mannes: Dessen Struma therapiert er mit Quellwasser,371 worin Kalk372 gelöst ist.

Bei einem 46 Jahre alten Mann ist Franc der Meinung, dass die Struma auf zähes skor-
butisches Blut zurückzuführen sei.373

Ein 23 Jahre alter Bierbrauer leidet über Monate an harten schmerzlosen Geschwülsten der
Füße, Unterschenkel und des äußeren Genitale. Franc wendet erfolgreich ein schwefelhalti-
ges Pflaster an.374

Die ödematöse Schwellung des rechten Fußes einer 44 Jahre alten Frau behandelt Franc
unter anderem äußerlich mit Umschlägen aus Kamille, Salbei, Lavendel, Rosmarin, Wermut

362
”praeter turpitudinem“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 435)

363
”Hae quoq[ue] certis regionibus, ubi plurimis accidunt, adeo consuetae s[un]t“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S.

435)
364

”Excitan[tu]r à proprietate etiam quarundam aquaru[m]. Est [e]n[im] in Stiria, in[te]r alpes [...].“ (vgl. Ka-
pitel ”oedema“, S. 435)

365
”Ca[us]a praecipua strumaru[m] est nimia abundan[ti]a succi alimentarii, ut videre est in porcis“ (vgl. Kapitel

”oedema“, S. 435)
366

”succus superfluus muta[tu]r in lardu[m] copiosu[m]“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 435)
367

”hinc etiam sane s[em]p[er] strumosi voraciss[im]i s[un]t“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 435)
368

”virtus d[e]bilis concoctiva“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 435)
369

”succu[m] sup[er]fluum phlegmaticu[m]“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 435)
370

”indura[tu]r in glandulas“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 436)
371

”Oae fontis“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 440)
372

”calc[is] viv[ae]“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 440)
373

”ca[us]am in viscido s[an]g[ui]ne scorbutico stabulari ratus“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 437)
374

”emplastrum
4
+ris adposui tumori“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 437)
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und Baldrian.375

Kamillenblüten sind auch in dem Umschlag enthalten, welchen Franc bei einer Verhärtung
des Armes376 verordnet.

Eine Verhärtung der Leber, welche eine Größe von drei Fäusten aufweist,377 behandelt Franc
mit Wacholderbeerendekokt.

Bei einem Mann, der eindrückbare Ödeme an den Füßen hat,378 bemerkt Franc eine Handli-
nienzeichnung im Bereich des Hypothenars, welche eine Wassersucht kenntlich mache.379

Ein 40 Jahre alter Mann leidet seit einem Jahr an Fieber, Kachexie und einer größenpro-
gredienten Verhärtung der Milz.380 Franc behandelt mit Milzkraut381 und einem Umschlag.

Bei der Verwendung blasenziehender Pflaster solle man darauf achten, diese nicht gleich-
zeitig mit einem Aderlass oder abführenden Maßnahmen anzuwenden, damit die Säfte nicht
zu ungestüm an die Stelle mit den Blasen strömten.382 Auch dürfe dieses Kantharidenpflaster
nicht die erlaubte Größe überschreiten.383

Eigenständige Therapieversuche von Apothekern lehnt Franc kategorisch ab, da sie nutz-
los seien384 (siehe auch S. 82f.).

375Vgl. Kapitel ”oedema“, S. 439.
376

”duritiem in brachio habebat“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 439)
377

”scirrho hepatis ad magnitudinem triu[m] pugnoru[m]“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 440)
378

”impressi digiti vestigiu[m] relinquentes“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 441)
379

”Hic vir figura[m] rhombi in monte $ae manus sinistrae habet, quae alias hydropem denotat.“ (vgl. Kapitel

”oedema“, S. 442)
380

”tumor in latere sinistro augere[tu]r“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 442)
381

”herb[ae] ceterach[i]“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 442)
382

”ne ad locu[m] vesicatum [...] impetuosius ruant ex toto h[umo]res“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 443)
383

”Neq[ue] in q[ua]n[tita]te cantharidu[m] temere excedendu[m]“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 443)
384

”Hinc frustra e[st] Pharmacopoeoru[m] Medela“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 445)
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3.3 Plagiate Francs

Das aktuelle Fachwissen erreichte Franc auf mehreren Wegen. Zum einen brachte er die
Kenntnisse aus seinem Studium mit. Er spricht davon, dass er aus den ”Akademien der Sach-
sen“ kam.385

Zum anderen las er die Werke berühmter Ärzte und fügte deren Erkenntnisse zu einer Art
Lehrbuch zusammen, illustriert durch Fallbeispiele, zum Teil seinen eigenen, zum Teil den
Originalwerken entnommenen. Im Folgenden sind die Autoren, auf deren Schriften Franc
unter anderem zurückgriff, aufgeführt.

Baglivi, Giorgio (1668-1707):
Opera omnia medico-practica, et anatomica. (1704)386

Bohn, Johannes (1640-1718):
De officio medici duplici, clinici nimirum ac forensis, hoc est qua ratione ille se gerere de-
beat penes infirmos pariter, ac in foro, ut Medici eruditi, prudentis ac ingenui nomen utrinque
tueatur. (1704)

Bonet, Théophile (1620-1689):
Polyalthes sive thesaurus medico-practicus, ex quibuslibet rei medicae scriptoribus conges-
tus, pathologiam veterem et novam exhibens. Tomus primus. (1691)387

Polyalthes sive thesaurus medico-practicus, ex quibuslibet rei medicae scriptoribus conges-
tus, pathologiam veterem et novam exhibens. Tomus secundus. (1690)388

Charleton, Walter (1619-1707):
Spiritus gorgonicus, visua saxipara exutus; sive De Causis, Signis, et Sanatione lithiaseos,
diatriba. (1650)

Ettmüller, Michael (1644-1683):
Epitome totius medicinae, institutiones, pyrotechniam, commentarium pharmaceuticum, et
praxin medicam succincte complectens. (1706)389

385
”ego ex academiis Saxoniis domu[m] venirem“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 167). Vgl. auch

S. 85.
386Franc besaß die Ausgabe von 1715.
387Es konnte keine frühere Ausgabe dieses Werkes gefunden werden. Franc besaß die Ausgabe von 1693.
388Es konnte keine frühere Ausgabe dieses Werkes gefunden werden. Franc besaß die Ausgabe von 1693.
389Es konnte keine frühere Ausgabe dieses Werkes gefunden werden.
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Opera medica theorico-practica. Tomus Quartus. (1736)390

Hartmann, Johannes (1568-1631):
Officina sanitatis Sive Praxis chymiatrica plane aurea. (1677)391

Holler, Franciscus (1694-1732):
Prodromus medicinae theorico-practicae de morbis capitis. (1700)

Houllier, Jacques (ca. 1500-1562):
In Aphorismos Hippocratis commentarii septem. (1613)392

König, Emanuel (1658-1731):
Keras Amaltheias, seu Thesaurus remediorum è triplici regno, vegetabili, animali, minerali.
(1693)

Musitano, Carlo (1635-1714):
Opera medica chymico-practica seu trutina medico-chymica. (1700)393

Opera omnia, seu trutina medica, chirurgica, pharmaceutico-chymica etc. (1716)394

Platter, Felix (1536-1614):
Praxeos Seu de cognoscendis, praedicendis, praecauendis, curandisque affectibus homini in-
commodantibus Tractatus. (1609)

Potier, Pierre (ca. 1609-1643):
Opera omnia medica, et chymica. (1645)395

Riolan, Jean (1580-1657):
Encheiridium anatomicum et pathologicum. (1649)

390Es konnte keine frühere Ausgabe dieses Werkes gefunden werden. Franc besaß die Ausgabe von 1685.
391Es konnte keine frühere Ausgabe dieses Werkes gefunden werden.
392Es konnte keine frühere Ausgabe dieses Werkes gefunden werden.
393Franc besaß die Ausgabe von 1701.
394Es konnte keine frühere Ausgabe dieses Werkes gefunden werden.
395Es konnte keine frühere Ausgabe dieses Werkes gefunden werden. Franc besaß die Ausgabe von 1698.
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Steeghuis, Godefridus (1546-1606):
Ars medica. (1606)

Wedel, Georg Wolfgang (1645-1721):
Amoenitates materiae medicae. (1684)396

396Franc besaß die Ausgabe von 1704.
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4 Diskussion

4.1 Herleitung des Weiterbildungsstands Francs

Eine Frage, die mit dieser Arbeit beantwortet werden soll, ist die nach dem wissenschaftli-
chen Stand Francs.
Um dies zu klären, war es zunächst notwendig, die Wissensgrundlagen Francs darzustellen
und diese in den Kontext der Zeit einzuordnen.
Franc hat von 1670-1677 studiert.397

Mit Google Books war es möglich, 18 Werke zu identifizieren, aus denen Franc - ohne die
Quelle anzugeben - zitiert. Von diesen Werken sind 12 nach Beendigung seines Studiums
veröffentlicht bzw. von den Autoren verfasst worden. Somit ist davon auszugehen, dass sich
Franc auch nach Ende seines Studiums weiterbildete, indem er die Werke berühmter Ärzte
las.
Möglichweise hat Franc noch bei weiteren Autoren abgeschrieben. Da die Texterkennung
von Google Books methodisch bedingte Schwächen aufweist und zudem sicherlich noch
nicht alle medizinischen Werke, welche bis zum Tod Francs im Jahr 1725 verfasst worden
waren, digitalisiert worden sind, kann die in Abschnitt 3.3 niedergelegte Auflistung von Ori-
ginalwerken keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Des Weiteren ist zu beachten,
dass nicht immer die älteste Ausgabe eines Werkes digitalisiert vorliegt.
Dennoch gibt diese Auswahl an plagiierten Werken einen Anhalt für die Aktualität von
Francs Wirken.

397Vgl. Netzel 2012.
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4.2 Medizingeschichtliche Einordnung der plagiierten

Werke

4.2.1 Medizingeschichtliche Einordnung der plagiierten Werke vor

1677

Das älteste identifizierte Werk wurde 1606 veröffentlicht. Es handelt sich hierbei um zwei
Abschnitte aus der ”Ars medica“ von Godefridus Steeghuis398 (1546-1606). Im ersten Ab-
schnitt geht es um das Auslösen von Palpitationen durch zurückgehaltene Dämpfe.399 Bei
diesem Herzklopfen handelte es sich wohl um Herzrhythmusstörungen, deren Zusammen-
hang mit dem Erregungsleitungssystem des Herzens erst Anfang des 20. Jahrhunderts mit
der Erfindung der Elektrokardiografie nachgewiesen werden konnte.
Im zweiten Abschnitt geht es unter anderem um die gute Verträglichkeit von Geflügelfleisch
bei geschwächter Körperkraft,400 eine eher allgemein gehaltene Erkenntnis.

Aus dem Werk Felix Platters ”Praxeos Seu de cognoscendis, praedicendis, praecauendis,
curandisque affectibus homini incommodantibus Tractatus“ von 1609 entnimmt Franc eine
Passage, die zum Teil einen mystischen Charakter aufweist. Die Kraft der Kontraktionen des
Herzens bewirke bisweilen die Subluxation von Rippen, bis hin zu deren Frakturierung.401

Es bleibt offen, ob Franc dies wirklich so beobachtet hat. Einleuchtender nach heutigen
Maßstäben ist das Auftreten pulsierender Aneurysmen durch die verstärkten Pulsationen
des Herzens.402 Prinzipiell ist die Aneurysmaentstehung durchaus mit einem hohen Blut-
druck assoziiert. Mag die erste Beobachtung mit der Dislokation von Rippen zweifelhafter
Natur sein, so schmälert die zweite Überlegung über die Aneurysmen nicht die Bedeutung
des Beitrags Platters zur Erforschung des kardiovaskulären Systems.

Das jüngste Werk aus der Reihe ”prä-Franc“ ist das im Jahr 1613 veröffentliche Werk Jac-
ques Houlliers ”In Aphorismos Hippocratis commentarii septem“. Franc verwendet hieraus
den Abschnitt über Thoraxdeformitäten. Trete ein Buckel bei Erwachsenen auf, so sei dies
weniger schwerwiegend, als bei Kindern. Bei ihnen würden die thorakalen Organe in Wachs-
tum und Funktion gestört.403 Diesen Erkenntnissen kann man auch heute noch, 400 Jahre

398Arzt am Hofe von Kaiser Rudolf II. (1576-1612).
399

”Alias palpita[ti]o [...] saepe exp[er]iri.“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 392)
400

”Diaeta convenit [...] flavu[m].“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 393)
401

”Aliquoties [...] pellens“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 412)
402

”Quandoq[ue] [...] nasca[tu]r.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 412)
403

”Quaeritur an gibbosi [...] et ita moriun[tu]r.“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 339)
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später, zustimmen.
Aus ”Opera omnia medica, et chymica“ von Pierre Potier (1645) verwendet Franc ein Fall-
beispiel. Nach Potier kommt der Lymphe eine pathogenetische Bedeutung zu,404 eine gängi-
ge Annahme zur Zeit Francs. Die Lymphe ist hierbei das nährstoffhaltige portalvenöse Blut.

Franc verwendet auch Auszüge aus dem ”Encheiridium anatomicum et pathologicum“ von
Jean Riolan (1649). Riolan beschreibt, dass eine Schädigung des Herzens durch eine aus-
schweifende Lebensweise durch Arzneimittel nicht rückgängig zu machen sei.405 Er be-
tont, dass diese Verkürzung der Lebenszeit hätte vermieden werden können.406 Das Problem
sei, dass nicht genügend reines Blut im Körper vorhanden sei.407 Die Unreinheit des Blutes
könnte man durchaus mit einer Hyperlipoproteinämie in Einklang bringen, insbesondere da
übermäßiger Alkoholgenuss eine Rolle spiele.408 Im Text wird ein moderner, da präventiver
Ansatz empfohlen: ”Man müsse den Körper instand halten, da man ihn nicht mehr von die-
ser Verunreinigung befreien könne.“409

Riolan gilt als entschiedener Gegner der Lehre Harveys. Franc handelt differenziert, indem
er kein Lagerdenken an den Tag legt und nicht nur einer Schule folgt. Er ist Anhänger der
Blutkreislauftheorie Harveys und akzeptiert gleichzeitig die Erkenntnisse Riolans über die
ernährungsphysiologischen Einflüsse auf die kardiovaskuläre Gesundheit. Dennoch gibt es
einen Bruch in Francs Herangehensweise. Von Riolan übernimmt er, dass die Ventrikel des
Herzens und das mittlere Septum häufig durch Fleisch- oder Fettstücke verstopft würden.410

Das mittlere Septum ist das Septum interventriculare cordis, eine Membran, die laut Harvey
keinerlei Poren aufweist. Genau diese interventrikuläre Verbindung stellt den Hauptstreit-
punkt zwischen Harvey und Riolan dar. Auf Francs Vorstellungen über den Blutkreislauf
wird später eingegangen (s. Abschnitt 4.3).
Von Walter Charletons ”Spiritus gorgonicus, visua saxipara exutus; sive De Causis, Signis, et
Sanatione lithiaseos, diatriba“ (1650) entnimmt Franc eine Abhandlung über die Bedeutung
von Gries im Urin. Dessen Erkenntnis, dass ein Urin mit Bodensatz kein sicherer Prädiktor
für eine Nephrolithiasis ist und umgekehrt ein Steinleiden nicht zwangsläufig einen Boden-

404
”Etenim [...] sanitate.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 267)

405
”Nec Medici [...] autore Galeno.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 423)

406
”Quapropter [...] corpori.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 423)

407
”si purus s[an]g[u]is ei suppeditaretur“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 423)

408
”[se]d per nostra[m] intemperan[ti]am, comessa[ti]o[n]es, perpota[ti]o[n]es assiduas potiss[imu]m in pran-

dio, quod protrahi[tu]r in horas nocturnas“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 423)
409

”ideoq[ue] diligenter pars ista conservanda, quae non pati[tu]r proprio vitio, [se]d sordibus alienis, quibus
inquina[tu]r.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 423)

410
”Frequenter obstruun[tu]r ventriculi et septu[m] medium, du[m] replen[tu]r frustulis carneis vel adiposis“

(vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 424)

58



KAPITEL 4. DISKUSSION 4.2 Medizingeschichtliche Einordnung

satz des Urins zur Folge hat,411 ist auch nach heutigen Überlegungen nicht zu widersprechen.

Die Erkenntnisse, welche in den o.g. Werken vermittelt werden, entsprechen zur Zeit Francs
dem aktuellen Stand der Wissenschaft.

4.2.2 Medizingeschichtliche Einordnung der plagiierten Werke nach

1677

Die plagiierten Autoren erfreuten sich zu dieser Zeit einer großen Beliebtheit. Zwei dieser
Autoren - Ettmüller und Wedel - hielten während Francs Medizinstudium Vorlesungen.412

Deshalb ist davon auszugehen, dass auch diese, im Folgenden aufgeführten Werke den aktu-
ellen Stand der Wissenschaft wiedergeben.

Baglivi, Giorgio (1668-1707):
Opera omnia medico-practica, et anatomica. (1704)

Bohn, Johannes (1640-1718):
De officio medici duplici, clinici nimirum ac forensis, hoc est qua ratione ille se gerere de-
beat penes infirmos pariter, ac in foro, ut Medici eruditi, prudentis ac ingenui nomen utrinque
tueatur. (1704)

Bonet, Théophile (1620-1689):
Polyalthes sive thesaurus medico-practicus, ex quibuslibet rei medicae scriptoribus conges-
tus, pathologiam veterem et novam exhibens. Tomus primus. (1691)413

Polyalthes sive thesaurus medico-practicus, ex quibuslibet rei medicae scriptoribus conges-
tus, pathologiam veterem et novam exhibens. Tomus secundus. (1690)414

Ettmüller, Michael (1644-1683):
Epitome totius medicinae, institutiones, pyrotechniam, commentarium pharmaceuticum, et
praxin medicam succincte complectens. (1706)415

411
”non [e]n[im] sequi[tu]r [...] degustarunt.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 205)

412Vgl. Netzel 2012.
413Es konnte keine frühere Ausgabe dieses Werkes gefunden werden.
414Es konnte keine frühere Ausgabe dieses Werkes gefunden werden.
415Es konnte keine frühere Ausgabe dieses Werkes gefunden werden.
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Opera medica theorico-practica. Tomus Quartus. (1736)416

Holler, Franciscus (1694-1732):
Prodromus medicinae theorico-practicae de morbis capitis. (1700)

König, Emanuel (1658-1731):
Keras Amaltheias, seu Thesaurus remediorum è triplici regno, vegetabili, animali, minerali.
(1693)

Musitano, Carlo (1635-1714):
Opera medica chymico-practica seu trutina medico-chymica. (1700)

Opera omnia, seu trutina medica, chirurgica, pharmaceutico-chymica etc. (1716)417

Wedel, Georg Wolfgang (1645-1721):
Amoenitates materiae medicae. (1684)

416Es konnte keine frühere Ausgabe dieses Werkes gefunden werden.
417Es konnte keine frühere Ausgabe dieses Werkes gefunden werden.
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4.3 Francs Verhältnis zur Kreislauflehre Galens

Es ist wichtig, Francs Verhältnis zur Kreislauflehre Galens zu klären. Galen, Gladiatorenarzt
und Vordenker der Medizin, galt als legitimer Nachfolger von Hippokrates. Wann immer
Ärzte neue Entdeckungen machten, versuchten sie, diese in Einklang mit der Lehre Galens
zu bringen, welche bis zur Entdeckung des Blutkreislaufs durch William Harvey im Jahr
1628 Bestand hatte.
In einem Abschnitt aus Théophile Bonets ”Polyalthes sive thesaurus medico-practicus, ex
quibuslibet rei medicae scriptoribus congestus, pathologiam veterem et novam exhibens. To-
mus secundus.“ (1690) steht der entscheidende Satz: ”Die Ansicht hat Harvey hinlänglichst
widerlegt, da Venen nicht zu den Körperteilen hinführen, sondern von selbigen weg.“418

Hier widerspricht Bonet eindeutig der Lehre Galens, wonach der venöse Blutstrom zentrifu-
gal sei, mit der Leber als Zentrum.
Gibt es einen Blutkreislauf, so gibt es auch einen gemeinsamen Blutpool. Deshalb sei es prin-
zipiell egal, wo zur Ader gelassen werde,419 so Carlo Musitano in einem Auszug aus ”Opera
medica chymico-practica seu trutina medico-chymica“ (1700). Wichtig ist diese Überlegung
insbesondere, um den Streit zwischen revulsorischem und derivatorischem Aderlass beizu-
legen. Handelte es sich um eine lokale Erkrankung des Körpers und versprach man sich
einen Vorteil von der Anwendung eines Aderlasses, so stellte sich die Frage, ob man auf
der erkrankten Körperseite (derivatorisch) oder auf der Gegenseite (revulsorisch) punktieren
sollte.420

Interessanterweise bemüht Musitano das gleiche Axiom wie Galen, dass nämlich die Na-
tur nichts Unnötiges herstelle, sondern sich durch Effizienz auszeichne.421 Deshalb sei es
unlogisch, dass Blut in verletzten Körperteilen gewissermaßen als Vorrat zurückgehalten
werde.422 Galen nutzte das Argument der bedarfsgerecht und sparsam handelnden Natur für
seine Behauptung, dass die Leber sowohl Blutbildungszentrum, als auch Kontrollinstanz für
die Blutverteilung sei. Damit konnte er die zentrale Rolle des Herzens als Zentrum eines
kardiovaskulären Systems negieren.423

418
”Quam s[enten]tiam sufficientiss[im]e refutavit Harvaeus, cu[m] venae non ad partes vehant, sed ab ipsis

revehant.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 227)
419

”s[an]g[ui]nis circula[ti]o ostendit, ex quacumque [e]n[im] parte s[an]g[ui]nem mittas, aeque totu[m]
c[or]pus s[an]g[ui]ne depletur.“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 102)

420Vgl. French 5 1978.
421

”veru[m] vix adduci possumus ut credamus na[tur]am, quae n[un]q[uam] deficit in necessariis, in superfluis
abundare, ut tantam s[an]g[ui]nis copiam produci patia[tu]r, quantam venae capere non po[ss]int.“ (vgl.
Kapitel ”haemorrhagia“, S. 102)

422
”[...] in h[uma]no c[or]p[o]re s[an]g[ui]nem intra venas et arterias stagnare ac po[ss]e aliqu[a]ndo à laesis

partibus in auxiliu[m] retrahi. “ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S. 102)
423Vgl. French 2 1978.
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Franc räumt der Annahme Jean Riolans Raum in seinem Tagebuch ein, dass es eine Ver-
bindung zwischen rechtem und linkem Ventrikel gibt, ohne diese - wie unten ausgeführt -
fundamentale anatomische und physiologische Missinterpretation richtigzustellen. Die The-
se Riolans kommt allerdings nur indirekt zum Ausdruck, denn es wird nur ein verstopf-
tes Septum medium erwähnt.424 Doch was im pathologischen Zustand obstruiert ist, sollte
im gesunden Zustand frei durchgängig sein. Ließe das Septum interventriculare cordis je-
doch einen Blutstrom vom rechten zum linken Ventrikel zu, was aus heutiger Sicht bei den
vorherrschenden Druckverhältnissen auf jeden Fall pathologisch wäre, so setzt dies voraus,
dass der Lungenkreislauf nicht existent ist. Das Blut würde in der Peripherie vom arteriellen
Schenkel in den venösen übertreten, zentral aber die Lunge auslassen. Jean Riolan befand
sich mit William Harvey in einem heftigen Streit darüber, ob das ganze Blut zirkuliere oder
nur ein Teil davon.425 Riolan zufolge nehme nur das Blut am Kreislauf teil, welches sich in
den größeren Ästen der Aorta und der Vena cava befindet. Dieses nehme, wie oben erwähnt,
nicht an einem Lungenkreislauf teil, wodurch die Theorien Galens aufrechterhalten wer-
den konnten. Möglicherweise ist Franc der Ausdruck ”Septum medium“426 entgangen, denn
die Vermutung Riolans, dass die Herzbinnenräume mit Fleisch- und Fettstücken verstopft
würden, 427 steht nicht im Widerspruch zu Francs übrigen Ansichten.

Riolan zufolge könne man bei Hypochondriakern eine deutliche Palpitation im Unterbauch
feststellen, die unabhängig von der Herzfrequenz sei, daher gebe es keine Kommunikation
zwischen den großen Gefäßen und dem Gefäßsystem des Verdauungstraktes.428 Franc nimmt
darauf in seinem Kapitel über das Malum hypochondriacum Bezug, indem er beschreibt, wie
eine heftige Pulsation in der linken Regio hypochondriaca die Hand wegbewegte.429 Dies sei
dann besonders ausgeprägt, wenn sich der Kranke aus Zorn aufrege und sei auf die ungeord-
nete Bewegung der Spiritus animales in den Herzmuskeln zurückzuführen.430

Entgegen der Meinung Harveys scheint Franc den Arterien eine aktive Rolle bei Systole und
Diastole zuzugestehen.431 Laut Harvey dehnen sich die Arterien bei Füllung passiv aus.432

424
”Frequenter obstruun[tu]r ventriculi et septu[m] medium, du[m] replen[tu]r frustulis carneis vel adiposis,

quibus cor suffoca[tu]r, in[te]rcepta suffocatione s[an]g[ui]nis.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 424)
425Vgl. Donley 1946.
426

”septu[m] medium“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 424)
427

”Frequenter obstruun[tu]r ventriculi [...], du[m] replen[tu]r frustulis carneis vel adiposis“ (vgl. Kapitel ”pal-
pitatio cordis“, S. 424)

428Vgl. Donley 1946.
429

”in sinistro hypochondrio pulsationem quandoq[ue] tam vehementem ut manu[m] amoveret“ (vgl. Kapitel

”malum hypochondriacum“, S. 242)
430

”accidit a[utem] ab inordinato Ωuum a[n]i[m]alium in cordis musculos motu. maxime v[ero] cu[m] aeger ab
ira incalesceret.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 242)

431
”inde systolen et diastolen majorem efficiunt arteriae“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 245)

432Vgl. French 6 1978.
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Dieser Vorgang spiele sich auch in der Arteria coeliaca ab,433 wodurch die affektmodulierte
Pulsation - durch Wut und Wein434 - im Oberbauch verspürt werden könne.435

Ein weiteres Indiz dafür, dass Franc die Ansichten Riolans eher ablehnt, ist seine Überlegung
hinsichtlich des Transports von Chylus zur Leber. Riolan ist der Meinung, dass bei einer -
nicht näher ausgeführten - Obstruktion der Leber ein Teil des Chylus durch die Vena lienalis
in die Milz gelange.436 Dies bestreitet Bonet in ”Polyalthes sive thesaurus medico-practicus,
ex quibuslibet rei medicae scriptoribus congestus, pathologiam veterem et novam exhibens.
Tomus secundus.“ (1690), aus dem Franc zitiert: ”So können wir weder anerkennen, dass die
Mündungen der Gefäße innerhalb des Magens als den Chylus einsaugende Vorkehrung für
die Milz offenstehen, um den hinuntergeschluckten Chylus über ein kurzes venöses Gefäß
zu übergeben, noch, dass eigenartige Gänge den scharfen Saft aus der Milz in den Magen
und in die Leber bringen.“437 Die Milzvene stehe also nicht als eine Art Rettungspipeline zur
Verfügung, ebenso wenig, wie die Milz die Funktion der Leber übernehmen könne. Franc
spricht an anderer Stelle - hier war keine Abschrift nachweisbar - davon, dass das Blut über
die Venen zur Leber zurückkehre.438

Franc distanziert sich letztlich eindeutig von Riolan, einem Anhänger Galens: ”Fast alle Ärz-
te, vor allem die der galenischen Schulen, reden den ganzen Tag über die Verstopfungen der
Leber, Milz und der Venae mesaraicae. Aber im Alltag gibt es nichts Gewöhnlicheres, als
von den verstopften Mesenterialgefäßen zu sprechen, die nur die Freistätten der Unwissen-
heit zu sein scheinen.“439

In einem weiteren Fall warnt Franc vor dem blinden Gehorsam gegenüber der Kreislauflehre
Galens. Man müsse die Patienten vor dem unkritischen Aderlass schützen.440 Musitano, aus
dessen ”Opera medica chymico-practica seu trutina medico-chymica.“ (1700) Franc zitiert,
gerät geradezu in Rage. Er spricht von den ”verfluchten Anhängern Galens“441 und, dass ”das

433
”Haec pulsa[ti]o in arteria coeliaca insignior fit“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 245)

434
”quae ab ira [ve]l potu vini augescebat“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 245)

435
”ita ut tum ab aegra tum ab adstantibus manu[m] hypochondrio ad moventibus pulsa[ti]o p[er]cipieba[tu]r“

(vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 245)
436Vgl. Donley 1946.
437

”ita nec oscula vasoru[m] intra ventriculu[m] hiantium e[ss]e providen[ti]a lienis chylisuga ut p[er] vas breve
venosu[m] chylus absorbtus trada[tu]r, neq[ue] peculiares ductus ex liene succu[m] acrem in ventriculu[m]
et hepar vehentes concedere possumus.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 227)

438
”s[an]g[u]is per venas versus hepar recurrens“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 241)

439
”Omnes fere medici scholarum imprimis Galenicaru[m] de obstructionib[us] hepatis, lienis et venarum me-

seraicaru[m] toto die multa loquuntur imò in com[m]uni vita n[ih]il communius est, quam von denen ver�opften

Gekr�� �derlein dicere, quae vero nil n[i]s[i] asyla ignorantiae e[ss]e viden[tu]r“ (vgl. Kapitel ”chyli distributio
laesa“, S. 288)

440
”Vindicandam censemus na[tur]am à tanta Galenicoru[m] sanguificina“ (vgl. Kapitel ”haemorrhagia“, S.

103)
441

”à maledictis Galenistis“ (vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 139)
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Blut der Haemoptoiker442 [...] über den galenischen Ärzten und den Söhnen der Galeniker,
über ihren Erben und Nachfolgern sein“ solle.443 Musitano fährt in seinen Beschimpfun-
gen fort und bezeichnet Hippokrates als Greis,444 dem der ”treue Galen“445 nachfolge. Franc
widerspricht nicht.

442Es ist anzunehmen, dass Musitano mit diesem Begriff diejenigen bezeichnet, die den Aderlass befürworten.
443

”haemoptoicoru[m] s[an]g[u]is sit super galenistas et galenistaru[m] filios, eoru[m] haeredes et successores“
(vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 139)

444
”Hipp[ocrates] ille Senex“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 259)

445
”fidelis Galenus“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 259)
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4.4 Spirituslehre Francs

Die Spiritus- oder Pneumalehre besagt, dass das Blut mit Spiritus (lat. Geister) angereichert
sei, welche bestimmte Aufgaben erfüllen. Sie rührt letztlich von den Betrachtungen grie-
chischer Philosophen her. Wie in Abschnitt 3.1 ausgeführt wurde,446 unterscheidet man die
Spiritus naturalis, vitalis et animalis.
Auch Franc führt Körperreaktionen auf diese Spiritus zurück.
Eine ungeordnete Bewegung der Spiritus animales in den Herzmuskeln verursache eine hef-
tige Pulsation in der linken Regio hypochondriaca.447 Eine ”üble Disposition“ der Spiritus
animales sei es auch, die bei einer weiteren Patientin Herzklopfen hervorruft.448 Dadurch
würden die Körpersäfte in Unordnung gebracht und verdorben.449

Unverdauter Chylus störe die Spiritus animales im Gehirn und in der Appendix nervosa.450

Von Théophile Bonet, ”Polyalthes sive thesaurus medico-practicus, ex quibuslibet rei me-
dicae scriptoribus congestus, pathologiam veterem et novam exhibens. Tomus secundus.“
(1690), stammt die Erkenntnis, dass das Blut bei Luftnot verderbe.451 Es könne nicht abkühlen
und versorge das Gehirn mit einem fehlerhaften Saft, der Nahrung für die Spiritus anima-
les.452

Das Herz gebe dem Gehirn Spiritus vitales,453 wodurch Bewusstsein und Bewegung sicher-
gestellt würden. Ein im Gehirn kraftloser Spiritus vitalis habe zur Folge, dass die ”beseelten
und natürlichen“ Bewegungen aufhörten.454 Nach French kann man dies mit den willkürli-
chen und unwillkürlichen Bewegungen gleichsetzen.455 Franc erklärt dies auch selbst, indem
er das Wortpaar ”motui voluntario [ve]l motui na[tur]ali“456 verwendet.
Dieser Spiritus vitalis sei einzigartig, er könne nicht ersetzt werden. Bricht er zusammen,
beeinträchtige dies die Bewegungen des ganzen Körpers, nicht nur die Tätigkeit des Ge-

446Vgl. S. 6ff.
447

”ab inordinato Ωuum a[n]i[m]alium in cordis musculos motu“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S.
242)

448
”originaliter von einer sonderbaren übelen disposition der spirituum a[n]i[m]alium“ (vgl. Kapitel ”malum

hypochondriacum“, S. 274)
449

”wordurch als darin die enthaltene humores zu gleich auß ihrer ordentlichen bewegung gesetzt, invertiret
werden“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 274)

450
”hinc Ωuum quoq[ue] a[n]i[m]alium et cerebro ac adpendice nervosa motu[m] turbante“ (vgl. Kapitel ”aeris

inspiratio laesa“, S. 327)
451

”s[an]g[u]is � is penuria corruptionem subiens“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 343)
452

”et refrigera[ti]o[n]is d[e]fectu, cerebro vitiosu[m] succu[m], ma[teri]am Ωuum a[n]i[m]alium suppeditat“
(vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 343)

453
”Ωus vitalis cerebro à corde [...] co[mmun]ica[tu]r“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 385)

454
”atq[ue] ita vitali Ωu in cerebro, deficiente, etiam actiones a[n]i[m]ales et na[tur]ales d[e]ficiunt“ (vgl. Ka-

pitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 385)
455Vgl. French 2 1978.
456Vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 398.
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hirns.457 Die Spiritus vitales sind der Motor des Herzens.458 Somit sind für die Funktion des
Herzens zwei Spiritus verantwortlich. Der Spiritus vitalis ist der Antrieb, ohne ihn schlägt
das Herz nicht. Er wird moduliert durch den Spiritus animalis. Deshalb kann auch eine Be-
einträchtigung der Spiritus vitales, zum Beispiel durch einen Säureüberschuss, Ursache einer
Palpitation des Herzens sein.459 Laut Franc komme es dann aufgrund einer gestörten Verdau-
ung zur Dyskrasie des Blutes, wodurch die Spiritus vitales nicht mehr ordnungsgemäß ihren
Dienst im Körper verrichten. Dieser Zustand - ein Mangel an Spirituaszenz460 - reduziere die
Zahl der Spiritus animales.461 Diese seien ihrer Aufgabe, der Steuerung der Wahrnehmung,
sowie der willkürlichen und unwillkürlichen Bewegungen, zu denen die Herzaktionen zähl-
ten, nicht mehr gewachsen.462

Franc vergleicht die im Herzen entstehenden Spiritus vitales mit Sonnenstrahlen, ”die aus
dem Herzen herauskommen“.463 Er unterstreicht die Bedeutung des Herzens und bekennt
sich zum kardiozentrischen Bild des Menschen, indem er das Herz als Sonne eines Mikro-
kosmos bezeichnet.464 Dieser Strahlenaustritt kann durch Abszesse und Geschwulste ge-
hemmt werden.465 Dies sei vergleichbar mit einer Sonnenfinsternis, welche im Makrokos-
mos - hier dem Körper entsprechend - große Unruhe hervorrufen könne466 (siehe auch S.
46).
Diesen Vergleich zieht auch Harvey, denn das Herz sei das wichtigste Organ im Körper.467

Verschiedenartige Teilchen des Speichels riefen nach der Nahrungsaufnahme eine Efferves-
zenz, ein Aufwallen im - bzw. des - Natürlichen hervor,468 so Franc. Die Spiritus naturales
werden dem Blut in der Leber zugemischt, nachdem das - nährstoffreiche - Blut aus dem
Verdauungstrakt diese erreicht. Aufgrund der Beschwerdezunahme nach der Nahrungsauf-

457
”quia cerebri et aliaru[m] partium actiones unicus Ωus vitalis peragit, eoq[ue] collabente, o[mn]es alias

actiones labi necesse e[st]“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 385)
458

”cordis motor“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 386)
459

”Impr[im]is palpita[ti]o cordis ori[tu]r, si Ωus vitales sentiunt hoste[m] sibi inimicu[m] acidu[m].“ (vgl.
Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 394)

460
”ex Ωascen[ti]ae defectu“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 398)

461
”spiritus a[n]i[m]ales pauciores erunt“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 398)

462
”vix sensuum functionibus a[ut] motui voluntario [ve]l motui na[tur]ali vi[delicet] cordis sufficientes“ (vgl.
Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 398)

463
”spiritus vitales, qui à corde exeunt, ut radii a �e“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 418)

464
”cor [e]n[im] � microcosmi e[st]“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 418)

465
”eodem loci in suo libero transitu impediun[tu]r“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 418)

466
”quemadmodu[m] radii �is in eclipsa[ti]o[n]e ejus unde crebriores tempestates sequun[tu]r, uti etiam saepius

in macrocosmo contingit“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 418)
467Vgl. French 6 1978.
468

”effervescen[ti]am na[tur]ali majorem excitantes“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 330)
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nahme469 ist es daher recht wahrscheinlich, dass mit dem ”Natürlichen“ die ”natürlichen
Geister“ - Spiritus naturales - gemeint sind.

469
”malu[m] a[utem] aggravascebat p[rae]cipue post alimentoru[m] assumtionem“ (vgl. Kapitel ”aeris inspira-

tio laesa“, S. 330)
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4.5 Francs medizinisches Konzept

Ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts fand eine Vielzahl neuer medizinischer Konzepte
Eingang in Lehre und Praxis. Ziel war es, der bis dahin dominierenden Vier-Säfte-Lehre die
Deutungshoheit in puncto Pathogenese abzusprechen. Die wichtigste Rolle spielte hierbei
die sog. nachparacelsische Iatrochemie.470

Viele dieser neuen Theorien haben jedoch die praktischen Ärzte entweder nicht erreicht
oder wurden von ihnen nicht konsequent umgesetzt. Auch Franc, beeinflusst durch die neu-
en Zeitströmungen, macht hier keine Ausnahme.
Dieser Zwiespalt wird deutlich, wenn Franc, sich auf Carlo Musitano berufend, Hippokra-
tes, den Begründer der Humoralpathologie, als ”alten Greis“471 bezeichnet, dem Galen472

blind gefolgt sei. Trotz dieser offen zur Schau gestellten Abneigung gegen die Vier-Säfte-
Lehre vertraut er andererseits weiterhin auf humoralpathologische, ausleerende Verfahren,
wie Aderlass, provoziertes Erbrechen und Abführmaßnahmen. Auch die regelmäßigen Mo-
natsblutungen der Frauen werden von Franc als Reinigungsmaßnahmen des Körpers be-
schrieben.473

Im Bereich der medikamentösen Therapie greift Franc vorwiegend auf pflanzliche Präpara-
te zurück, die im Einklang mit humoralpathologischen Konzepten angewandt werden. Aber
wohl beeinflusst durch seine Vorbilder, den Iatrochemikern Oswald Croll (ca. 1560-1609),474

Michael Ettmüller (1644-1683),475 Johann Baptist van Helmont (1577-1644),476 Werner Rol-
finck (1599-1673),477 Franciscus Sylvius de la Boë (1614-1672),478 Georg Wolfgang Wedel
(1645-1721)479 und Thomas Willis (1621-1675),480 welche sowohl die physiologischen, als
auch die pathologischen Vorgänge des menschlichen Körpers auf eine neue theoretische
Grundlage stellen wollten,481 setzt er auch zahlreiche mineralische und chemische Mittel
ein. Hier sind u.a. Antimon, Eisenpräparate, Quecksilber und Salpeter bzw. Salze und De-
stillate zu nennen.
Sein ambivalentes Verhältnis gegenüber den verschiedenen Medizinkonzepten wird an ande-

470Vgl. Eckart 2013, Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, S. 103.
471

”Hipp[ocrates] ille Senex“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 259)
472

”Sequutus e[st] fidelis Galenus.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 259)
473

”menstruae nondu[m] aderant purga[ti]o[n]es“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 352)
474Franc setzt viele Heilmittel aus Crolls Repertoire ein, so z.B. ”sperniola Crollii“ (Sperniola nach Croll), vgl.

Kapitel ”haemorrhagia“, S. 106.
475

”Praeceptor meus olim Etmillerus“ (vgl. Kapitel ”chyli distributio laesa“, S. 294)
476

”à nostro Helmontio“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 352)
477

”Rolefinccus meus“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 420)
478

”ut Sylvius vult“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 330)
479

”Noster Wedelius“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 202)
480

”vid. plura Willis.“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 206)
481Vgl. Eckart 2013, Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, S. 116.
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rer Stelle erkennbar. Im Sinne von Daniel Sennert (1572-1637) arbeitet Franc die Unterschie-
de und Übereinstimmungen zwischen den neuen Lehrmeinungen der Iatrochemiker und den
alten Dogmen der Galeniker heraus.482 Er versucht, einen fließenden Übergang der Systeme
zu schaffen, indem er beispielsweise eine terminologische Kontinuität zwischen dem von
den Anhängern Galens ”melancholisch“ und von Franc ”sauer“ genannten Verdauungssaft
herstellt.483

Wie Breuer484 und Netzel485 bereits dargelegt haben, ist eine eindeutige Zuordnung Francs
zu einer medizinischen Schule nicht möglich. Die untersuchten Kapitel seines Tagebuchs
aus dem Gebiet der Kardiologie weisen ihn eindeutig als ”Wanderer zwischen den medizini-
schen Konzepten“ seiner Zeit aus. Als empirischer Praktiker und Eklektiker galt für ihn der
Grundsatz: Aegroti salus suprema lex.

482Vgl. Eckart 2013, Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, S. 117-118.
483

”h[umo]rem melancholicu[m] dictu[m] Galenicis, modernis succu[m] acidu[m]“ (vgl. Kapitel ”malum hy-
pochondriacum“, S. 250)

484Vgl. Breuer 2012.
485Vgl. Netzel 2012.

69



KAPITEL 4. DISKUSSION 4.6 Kardiologische Symptome

4.6 Kardiologische Symptome

4.6.1 Palpitationen

Unter den Palpitationen sind am ehesten Herzrhythmusstörungen zu verstehen. Darauf deu-
tet die Beschreibung Francs hin: ”[Das] echte Herzklopfen [ist] ein äußerst furchtbarer und
heftiger Zustand [...], der allerdings sowohl rasch ein Ende nimmt, als auch rasch [ein Le-
ben] beendet.“486

Ohne von der Existenz von Erregungsbildungszentren und eines Erregungsleitungssystems
wissen zu können, ist Franc auf Mutmaßungen hinsichtlich der Genese von Palpitationen
des Herzens angewiesen. Er widmet diesem Krankheitsbild ein ganzes Kapitel, doch findet
man auch in anderen Abschnitten des Tagebuches Bezüge darauf.
Eine Theorie sei, dass die Palpitationen auf Winde und blähende Stoffe487 zurückzuführen
seien. Davon distanziert sich Franc mit den Worten Carlo Musitanos, dies sei Ausbund der

”Unwissenheit“488. Hier wird deutlich, dass Franc bzw. Musitano sehr genau zwischen den
Begriffen ”flatus“ auf der einen Seite und ”ventus“ sowie ”aer“ auf der anderen Seite dif-
ferenziert. Ein Flatus sei ein Gas, das während der Verdauung entstehe.489 Es handle sich
nicht um Luft oder Wind, da diese aus nicht fassbaren Dingen entstünden.490 Letztlich sei
der Prozess der Flatus-Entstehung immer ein pathologischer, entweder arbeiteten die Ver-
dauungsorgane nicht korrekt, oder die Speise sei fehlerhaft.491

Im Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“ erläutert Franc anhand eines Abschnitts aus
der ”Ars medica“ (1606) von Godefridus Steeghuis den Zusammenhang zwischen Flatus
und Herzklopfen näher. Eine Palpitation sei eine Bewegung, die auf einer widernatürli-
chen Ausdehnung und Zusammenziehung, ausgelöst durch einen dampfförmigen Stoff, be-
ruhe.492 Dies könne sich in allen dehnbaren Körperteilen ereignen,493 jedoch sei das Herz

486
”palpita[ti]o cordis vera sit aff[ect]us atrocissimus et acutiss[im]us, quippe qui [ve]l cito finitur vel cito finit“

(vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 391)
487

”flatibus et flatulentis ma[teri]is“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 258)
488

”ignoran[ti]ae“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 258)
489

”Est flatus in nobis gas silvestre in[te]r digestiones excitatum è cibis, potibus et excrementis.“ (vgl. Kapitel

”malum hypochondriacum“, S. 259)
490

”nullus itaq[ue] flatus e[st] � aut ventus, cu[m] ventus sive � non sit de concretor[um] compositione.“
(vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 259)

491
”errore digestivae, cibis vitiatis in se vel vitiato fermento in[te]r digerendu[m] suscitan[tu]r“ (vgl. Kapitel

”malum hypochondriacum“, S. 259)
492

”Est [e]n[im] motus p[raeter] n[atura] dilatatione et contractione [con]stans, ab inclusa ma[teri]a vaporosa
excitatus.“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 392)

493
”Alias palpita[ti]o o[mn]ibus partibus dilatabilibus potest accidere“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis

per cor“, S. 392)
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dafür prädisponiert,494 denn es habe große Höhlen: ”im Herzbeutel, in den Kammern und
in den Arterien“495. Bei den Vorgängen im Körper sowie außerhalb entstünden zwangsläufig
Dämpfe.496 Die unterschiedliche Vulnerabilität gegenüber Herzklopfen scheint Franc auf die
Zusammensetzung des Blutes zurückzuführen. Es sei verdichtet,497 weshalb es von anderen
Autoren als melancholischer Saft498 bezeichnet werde. Zudem mangle es an der nötigen
Ausstattung mit Geistern, der Spirituaszenz.499 Zu saures Blut wiesen die Hypochondriaker,
Milzsüchtigen und Skorbutiker auf, weshalb diese besonders oft an Herzklopfen litten.500

Folge dieses sauren Blutes sei, dass das Blut gerinne,501 weshalb man in diesen Fällen in den
Herzhöhlen häufig krümeliges Blut finde.502 Insbesondere häufe sich das durch die Säure
koagulierte Blut in den Herzohren an.503 Aus heutiger Sicht handelt es sich um eine Throm-
benbildung bei funktioneller Stase des Blutes infolge von Vorhofflattern oder -flimmern.

Für Franc ist die Kausalkette jedoch eine andere. Er entnimmt dem Werk Giorgio Bagli-
vis ”Opera omnia medico-practica, et anatomica.“ (1704) folgenden Abschnitt: ”Das Herz-
klopfen entsteht fast immer infolge irgendeines Hindernisses, welches sich in der Nähe des
Herzens befindet. Nachdem nämlich die Leichen der am Herzklopfen Verstorbenen seziert
worden sind, haben wir vielfach in deren Herzkammern oder auch an benachbarten Orten
Polypen, Aneurysmen, Verknöcherungen, sehr große Bluthaufen, weinsteinartige Gebilde,
Würmer und ähnliche Hindernisse beobachtet. Unter ihnen haben wir vor fünf Jahren im
Leichnam eines Sechzigjährigen, welcher am Herzklopfen verstorben war, ein Aneurys-
ma von ungeheurer Größe in der Aorta ascendens, noch direkt an ihrem Abgang aus dem
Herzen, entdeckt, und in der Höhlung des Aneurysmas einen Polypen von der Größe eines
Gänseeies.“504 Mit diesen intrakavitär und intraluminal vorgefundenen Raumforderungen

494
”accidit a[utem] frequenter cordi et afficit id gravius quam alias partes“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis

per cor“, S. 392)
495

”h[abe]t cor extrinsecus in pericardio intus in ventriculis et arteriis, cavitates insignes“ (vgl. Kapitel ”motu
laesus sanguinis per cor“, S. 392)

496
”calore innato et motu vitali multos vapores“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S. 392)

497
”Genera[tu]r autem hic affectus à s[an]g[ui]ne condensato“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S.

392)
498

”succo melancholico“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S. 392)
499

”spirituascen[ti]a carente“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S. 392)
500

”hinc hypochondriaci, splenetica, scorbutici huic malo valde obnoxii s[un]t“ (vgl. Kapitel ”motu laesus san-
guinis per cor“, S. 392)

501
”acidu[m], quod s[an]g[ui]nem coagulat“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S. 386)

502
”et in istiusmodi cordis cavitatibus saepiss[im]e s[an]g[u]is grumosus reperitur.“ (vgl. Kapitel ”motu laesus

sanguinis per cor“, S. 392)
503

”Nos ad grumosu[m] s[an]g[ui]nem plus minus coagulatu[m], circa auriculas in cordis ventriculis haerentem
respicientes“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 195)

504
”Palpita[ti]o cordis ab impedimento aliquo circa cor fere s[em]p[er] provenit. sectis [e]n[im] cadaveribus

palpita[ti]o[n]e cordis extinctoru[m] pluries observavimus in ejus ventriculis [ve]l locis adjacentibus poly-
pos, aneurismata, ossifica[ti]o[n]es, grumos s[an]g[ui]nis ingentes, tartariza[ti]o[n]es, vermes et consimilia
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sind aller Wahrscheinlichkeit nach Thromben gemeint. Sie scheinen für Franc und Baglivi
ein Hindernis für den Blutstrom und daher eine Ursache für das Herzklopfen darzustellen.
Saures, verdichtetes Blut sei aber nur eine Ursache unter vielen, wird jedoch mit einer besse-
ren Prognose in Verbindung gebracht.505 Seien die Palpitationen Folge von ”Tumoren, Stein-
chen oder Würmern“, werde kaum jemand geheilt.506 Je größer der Thrombus, desto gravie-
render die funktionelle Einschränkung des kardiovaskulären Systems und desto schlechter
die Prognose.
An dieser - schwereren - Variante leiden laut Franc vor allem Frauen, da deren Gewebe
schwächer sei und sie durch eine Anämie vulnerabler wären.507

Musitano beschreibt, dass Weintrinker oft an Palpitationen leiden,508 möglicherweise ist dies
Ausdruck des ”holiday heart-Syndroms“. Hierbei werden Herzrhythmusstörungen, in der
Regel Vorhofflimmern, durch Alkohol ausgelöst.
Franc scheint sich der Gefährlichkeit dieser Erkrankung bewusst zu sein, denn er übernimmt
von Musitano einen Ratschlag: ”Wir wollen, dass diejenigen, welche dem Herzklopfen aus-
gesetzt sind, gewarnt werden, damit sie nicht ohne Begleitung schlafen, weil diese Krankheit
zuweilen nachts besonders plötzlich und heftig zu beginnen pflegt, sodass Erstickungsgefahr
droht, wenn nicht geholfen wird.“509

Dass Franc noch einen weiteren Grund für Palpitationen sieht, illustriert er am Beispiel eines
48 Jahre alten Mannes. Der Magen und konsekutiv auch das Blut seien voll scharfen Sal-
zes, was in der Vorstellung Francs mit einer Säureüberladung assoziiert ist. Im Gegensatz zu
der o.g. Theorie, dass die Säure das Blut direkt gerinnen lasse und dadurch den Blutstrom
beeinträchtige, würden durch diese Dyskrasie die Geister wild und zügellos,510 was einen
indirekten Effekt der Säure darstellt. Dies belaste das Herz und führe einen Krampf herbei.
Doch finde man diese Kontrakturen nicht nur im Herzmuskel, sondern auch in den Ner-
ven.511

impedimenta; inter quae elapso quinquennio observavimus in cadavere sexagenarii palpita[ti]o[n]e cordis
extincti aneurisma ingentis magnitudinis in aorta adscendenti dum proxime à corde exoritur et in cavitate
aneurismatis polypu[m] magnitudinis ovi anserini.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 415)

505
”veru[m] quae ori[tu]r à condensato s[an]g[ui]ne meliorem spem conciliat“ (vgl. Kapitel ”motu laesus san-

guinis per cor“, S. 393)
506

”Vix cura[tu]r palpita[ti]o quae ortu[m] ducit ab excrescentiis, lapillis, vermibus etc.“ (vgl. Kapitel ”motu
laesus sanguinis per cor“, S. 393)

507
”Hoc malo utpl[u]r[imu]m laborat genus faemininu[m], quod tenioris texturae e[st], et puellae alba febre

afflictae.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 415)
508

”vini bibones utpl[u]r[imu]m cordis palpita[ti]o exercet.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 414)
509

”Cordis palpita[ti]o[n]i obnoxios admonitos e[ss]e volumus, ne incomitati dormiant, quia hic morbus noc-
tu in[te]rdu[m] adeo repente et impetuosè aggredi solet, ut n[i]s[i] ocyss[im]e subvenia[tu]r suffocationis
periculu[m] im[m]inet.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 414)

510
”effraenes et silvestres Ωus“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 411f.)

511
”Hinc ca[us]a [ve]l in musculo cordis vel in nervis investiganda, cu[m] convulsivi aliquid sapiat. ig[itu]r

quid p. n. e[ss]e d[e]b[e]t, q[uod] fibras motrices parynchymatis continuo vellicat et hinc ad contracturas
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Ein Fall mit Palpitationen hebt sich von den anderen ab: Ein Soldat hat während der Nacht-
wache ein traumatisches Erlebnis.512 Infolgedessen kann er seiner Arbeit nicht mehr nach-
gehen, schläft nicht und leidet an Appetitlosigkeit. Ist der Magen nicht gefüllt, kommt es
laut Franc zum Säureüberschuss, da die Säure nicht entkräftet werde.513 Die überschüssige
Säure führt in diesem Gedankenmodell dann zur Dyskrasie des Blutes und letztendlich zur
gestörten Herzfunktion.
Vermutlich sind die Beschwerden dieses Patienten jedoch eher in den psychosomatischen
Formenkreis einzuordnen. Offensichtlich durchlebt er das auslösende, traumatische Ereignis
immer wieder.514 Er bekommt Herzklopfen und Schweißausbrüche. Franc schreibt diese Be-
schwerden jedoch der Magensäure zu. Er verschreibt - offenbar mit Erfolg - unter anderem
ein Brechmittel.

4.6.2 Herzzittern

Das Herzzittern (lat. tremor cordis) wird laut Franc wie die Herzpalpitation durch Rei-
zung der Herzfasern verursacht.515 Insofern kann dieses Phänomen ebenfalls am ehesten
den Herzrhythmusstörungen zugeordnet werden.

4.6.3 Aneurysmen und Thromben

Aneurysmen und Thromben sind laut Franc mit den Palpitationen des Herzens assoziiert,
siehe hierzu Abschnitt 4.6.1.
In diesem Abschnitt soll speziell auf Francs Theorien zur Entstehung von aneurysmatischen
Gefäßveränderungen eingegangen werden. Zugrunde liegt, laut Franc, eine widernatürlich
starke, krampfartige Bewegung des Herzens: ”Daher ist die Ursache sowohl im Herzmuskel,
als auch in den Nerven zu suchen, da man einigermaßen weiß, dass sie verkrampfen können.
Also muss es etwas Widernatürliches sein, das die bewegenden Fasern des Parenchyms un-
unterbrochen anregt und dann zu Kontrakturen reizt.“516 Franc schreibt weiter, wobei er
einen Abschnitt aus Felix Platters ”Praxeos Seu de cognoscendis, praedicendis, praecauen-
dis, curandisque affectibus homini incommodantibus Tractatus.“ (1609) verwendet: ”Durch

irritat.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 412)
512

”nocturnas obiens vigilias viso spectro adeo perterritus“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 182)
513

”ad superfluam aciditatem infringendam“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 256)
514

”sibi imaginatur spectrum illud terribili adstare specie“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 182)
515

”fibras motrices cordis continuo vellicantem, motumq[ue] tremulu[m] reddentem judicavi“ (vgl. Kapitel

”tremor cordis“, S. 400)
516

”Hinc ca[us]a [ve]l in musculo cordis vel in nervis investiganda, cu[m] convulsivi aliquid sapiat. ig[itu]r
quid p. n. e[ss]e d[e]b[e]t, q[uod] fibras motrices parynchymatis continuo vellicat et hinc ad contracturas
irritat.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 412)
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die Kraft und die Gewalt stoßen benachbarte Rippen auch mehrmals an, manchmal zerbricht
sie diese sogar, oder lockert sie vielmehr oder aber drängt sie aus ihrem Platz. Zuweilen
erweitert sie auch eine Arterie so und treibt sie nach außen, dass ein Tumor, den sie Aneu-
rysma nennen, entsteht, welcher sich groß irgendwo an einem Platz des Körpers zeigt und
pulsiert.“517

Festzuhalten bleibt, dass Franc einer der heute aktuellen Theorien zur Aneurysmaentste-
hung, der Assoziation mit der arteriellen Hypertonie, auf der Spur war.

4.6.4 Angina pectoris

Als Erstbeschreiber der Angina pectoris gilt der englische Arzt William Heberden (1710-
1801).518 Seine Erkenntnisse wurden 1772 veröffentlicht und konnten somit Franc nicht be-
kannt sein.519

Franc berichtet von einer Patientin, der er eine ungesunde Lebensweise unterstellt.520 Diese
empfinde eine Herzangst und eine Palpitation, sodass sie meint, in Lebensgefahr zu schwe-
ben.521 Franc vermutet, dass diesen Symptomen eine Art Herzkrampf522 zugrunde liegt, wel-
cher durch ein Entweichen der sich ungeordnet bewegenden Geister erzeugt worden sei.523

Als ein weiteres Beispiel für einen möglichen Angina pectoris-Anfall kann der Casus einer
etwa 48 Jahre alten Frau gelten: Ein starker Druck und eine Brustenge, teilweise verbunden
mit Kopfschmerzen setzten der Patientin zu.524 Aufgrund dieser recht ungenauen Beschrei-
bung, weder ist etwas über mögliche Auslöser, noch über die Dauer der Beschwerden be-
kannt, kann man hier das Vorliegen einer Angina pectoris-Symptomatik in Betracht ziehen,
beweisen lässt sie sich nicht.
Geradezu pathognomonisch für eine kardiovaskuläre Erkrankung ist der Bericht über einen
etwa 40 Jahre alten Mann. Dieser habe eine ungeordnete Lebensweise und leide an schreck-

517
”Aliquoties quoq[ue] vi et impetu costas thoracis vicinas impellens, interdu[m] etiam confringens, [ve]l

potius laxans a[ut] loco pellens; Quandoq[ue] etiam arteriam ita dilatans extrorsumq[ue] propellens, ut
Tumor, quem Aneurisma vocant, inde magnus in sede aliqua corporis adparens et pulsans nasca[tu]r.“ (vgl.
Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 412)

518Vgl. Sournia et al. 1980, Illustrierte Geschichte der Medizin, S. 1121-1122.
519Ägyptische Schriften lassen jedoch den Schluss zu, dass diese Symptomatik und ihre lebensbedrohende

Bedeutung schon in der vorchristlichen Zeit bekannt waren (vgl. Sournia et al. 1980, Illustrierte Geschichte
der Medizin, S. 1077-1078).

520
”ex errore in victus ratione et malo assumendi ordine“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 165)

521
”cordis anxietate et palpitatione per vices incurrerat, ut se in magno vitae periculo constitutam non vanè

existimaret“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 166)
522

”cordis veluti spasmo“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 166)
523

”spirituumq[ue] inordinatè sese moventium ecclipsi produci“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S.
166)

524
”[C]ompressio ingens et angustia pectoris una cu[m] capitis dolore periodico“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio
laesa“, S. 318)
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lichen Schmerzen der Herzgrube, die sich anfühlten, als ob ein sehr harter Stein Druck
ausübe.525

Differenzialdiagnostisches Geschick beweist Franc, als er die Beschwerden einer Patien-
tin - monatelange Schmerzen des Rückens und der Schulterblätter und Magenschmerzen in
nüchternem Zustand526 - auf die Magensäure zurückführt,527 trotz gleichzeitig vorhandenem
Herzklopfen.

4.6.5 Herzinsuffizienz

Ein 60 Jahre alter Messerschmied mit ”unvernünftiger“ Lebensführung528 empfindet lan-
ge Zeit einen Schmerz der linken Körperseite, begleitet von Palpitationen. Franc wird not-
fallmäßig gebeten, den Patienten aufzusuchen, als dieser keinen Puls mehr aufweist, kalte
Akren hat und die Augen ungeordnet verdreht.529 Das Herz schlägt jedoch so laut und deut-
lich, dass es ”fast überall im Haus zu hören war“ und sich die Rippen krümmten.530 Aus
diesen Schilderungen kann man ableiten, dass eine Zentralisation des Kreislaufs vorliegt.
Die Schmerzen der linken Körperseite könnten Angina pectoris-Beschwerden entsprechen,
die Palpitationen aus einem Aortenvitium resultieren, sodass sich der Patient mutmaßlich im
kardiogenen Schock befindet. Die Ursache sei, so Franc, dass saure Teilchen mit dem Blut
in das Herz gelangten und diesem dort schadeten.531

Franc muss jedoch nicht nur Patienten mit einer akuten Herzinsuffizienz behandeln, auch
chronisch Herzinsuffiziente suchen Hilfe.
Eines der Leitsymptome - die Orthopnoe - kennt und beschreibt auch Franc. Die Betroffene
sei gezwungen, entweder zu stehen, zu sitzen oder sich etwas erhöht hinzulegen.532

525
”in saeviss[imu]m scrobiculi cordis dolorem incurrit, ac si duriss[im]o pressus lapide“ (vgl. Kapitel ”malum

hypochondriacum“, S. 264)
526

”in continuos dorsi et scapularum cruciatur cu[m] ardore ventriculi cordis palpitatione et murmure intesti-
noru[m] frequentiore ab aliquot mensibus incurrerat, tantus erat sicca impr[im]is alvo“ (vgl. Kapitel ”ma-
lum hypochondriacum“, S. 176)

527
”in acido vitioso stomachi“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 176)

528
”quum nullam diaetae ra[ti]o[n]em habuisset“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 409)

529
”sine pulsu, naribus frigidis atq[ue] pedibus et oculis inordinate rotantibus jacet“ (vgl. Kapitel ”palpitatio

cordis“, S. 409)
530

”cor autem, ut fere ubivis domus loco audire[tu]r, tam valide pulsabat, ut costae notabiliter se flecterent“
(vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 409)

531
”particulis acidis cu[m] s[an]g[ui]ne in cor illapsis fermentationem et motum cientibus“ (vgl. Kapitel ”pal-

pitatio cordis“, S. 410)
532

”gravi asthmate et orthopnoea comprimeba[tu]r adeo in gravescente ut s[em]p[er] vel stare vel sedere vel
altius d[e]cumbere fuerit coacta“ (vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 332)
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4.6.6 Ohnmacht

Franc unterscheidet grundsätzlich drei verschiedene Arten von Ohnmachtsanfällen: defectio
animi (Ohnmacht), lipothymia (Lipothymie) und syncope (Synkope).
Aus Carlo Musitanos Werk ”Opera medica chymico-practica seu trutina medico-chymica.“
(1700) stammt die theoretische Grundlage für diese Einteilung. Demnach ist eine Lipothy-
mie eine beginnende Ohnmacht.533 Sie wird begleitet von einem Erkalten der außen gele-
genen Körperteile534 - sprich der Extremitäten bzw. der Akren. Dies deutet auf eine Zen-
tralisation des Kreislaufs hin. Zudem empfindet der Patient eine Schwäche, die nicht auf
Anstrengung zurückzuführen ist.535 Er hört und fühlt nichts.536

Nach Riolan ist eine Synkope schwerwiegender als eine Lipothymie.537 Der Eintritt einer
Synkope - angezeigt durch den schnellen Kräfteeinbruch - erfolgt rascher.538 Es gibt einen
Mangel an Spiritus vitales.539 Wie im Abschnitt 4.4 zur Spirituslehre Francs ausgeführt, ist
dieser Geist Motor des Herzens. Das Herz schlägt, wenn überhaupt, nur noch selten.540 Eine
Synkope sei keine Beeinträchtigung des Gehirns, sondern des Herzens.541

Der Patient spricht nicht, nimmt nichts wahr und bewegt sich nicht.542 Wie bei der Lipothy-
mie kommt es auch bei der Synkope zur Zentralisation des Kreislaufs: Hände, Füße, Nase
und Ohren werden kalt,543 die Lippen blass.544 Es fehle die Wärme des Herzens.545

Die Kausalkette ist laut Franc in diesem Fall folgendermaßen: Die Verdauung erfolge feh-
lerhaft,546 dadurch gebe es zu viel Säure im Blut, wodurch das Blut eindicke. Dies rufe eine
dysfunktionale Bewegung des Herzens hervor.547 Bei saurem Blut ziehe es laut Franc die
Gefäße des Herzens zusammen.548 Möglicherweise handelt es sich hierbei um einen Va-

533
”Lipothymia e[st] inceptanea a[nim]i defectio“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S. 386)

534
”cu[m] partiu[m] extremaru[m] p[er]frigera[ti]o[n]e“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S. 386)

535
”viriu[m] exolutione absq[ue] sudore“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S. 386)

536
”vox non intercipi[tu]r neq[ue] sensus.“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S. 386)

537
”syncope major e[st] quam lipothymia.“ (vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 423)

538
”Syncope e[st] a[nim]i d[e]fectus et p[rae]ceps viriu[m] lapsus“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per
cor“, S. 386)

539
”cu[m] in[te]rmissione Ωus vitalis“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S. 386)

540
”pulsus e[st] extreme rarus in[te]rd[u]m nullus“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S. 386)

541
”nec propterea syncope e[st] cerebri, [se]d cordis affectus“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S.
385)

542
”vox, sensus et motus in[te]rcipi[tu]r“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S. 386)

543
”Manus, pedes, nasus et auriculae frigent“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S. 386)

544
”labia pallescunt“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S. 386)

545
”quia calor cordis in[te]rcipi[tu]r“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S. 386)

546
”digestionis vitio“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S. 386)

547
”Ca[us]a h[ui]us e[st] id q[uod] cor ad motu[m] ineptum reddit, h[ic] e[st] acidu[m], quod s[an]g[ui]nem

coagulat.“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S. 386)
548

”Idem s[an]g[u]is si nimis acris et acido austerus cordisq[ue] vasa contrahit“ (vgl. Kapitel ”motu laesus
sanguinis per cor“, S. 390)
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sospasmus, im weiteren Sinn um einen ”Herzkrampf“.549

Franc führt jedoch einen weiteren Grund an - eine Schwäche der Geister, zum Beispiel in-
folge von Hunger und Krankheiten.550 Ursächlich könnten auch eine maligne Erkrankung,
eine Blutung oder zu starkes Erbrechen sein.551 Doch könne sie auch aus einer zu großen
Anstrengung resultieren.552

4.6.7 Bedeutung des Herzens

Franc fasst die Bedeutung des Herzens und somit der Kardiologie in einem Satz zusammen:

”Die Bewegung des Herzens, welche Puls heißt, ist das Substerniculum553 unseres Lebens.
Und je schwächer der Puls ist, desto weniger frisch sind Leben und Körperkraft. Und schwin-
det der Puls sofort, steht das Leben auf dem Spiel - alles erlahmt. Solange das Herz schlägt,
bekennen wir, dass im Mensch tatsächlich Leben ist. Wenn es sich einmal ereignet, dass das
Schlagen aussetzt, befindet sich das Leben zwischen Hoffnung und Furcht, weil alle Bewe-
gungen erlahmen, die Glieder erschlaffen, die von der Wärme verlassenen erstarren und eine
tödliche Kälte entsteht.“554

Somit ist für Franc das funktionierende, schlagende Herz die Grundlage des Lebens. Die
Lebenskraft bemesse sich an der Stärke des Pulses. Daher ist es nur konsequent, dass Franc
das schlagende Herz als Beweis für Leben im Patienten ansieht.

549
”cordis veluti spasmo“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 166)

550
”ex d[e]fectu Ωuum, scil[icet] ob famen, labores etc.“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S. 387)

551
”Syncope ex malignitate, haemorrhagia vel hypercatharsi originem ducens“ (vgl. Kapitel ”motu laesus san-

guinis per cor“, S. 388)
552

”orta [...] nimio sudore“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S. 388)
553Abgeleitet vom lateinischen Verb ”substernere“ kann das Substantiv ”substerniculum“ als ”das, was allem

zugrunde liegt“ bzw. ”dem alles unterworfen ist“ oder freier als ”Grundlage“ übersetzt werden.
554

”Cordis motus, qui pulsus d[icitu]r e[st] vitae nostrae substerniculu[m] et quo debilior e[st] pulsus, eo minus
vita et vires vigent et pulsu deficiente confestim, superstite vita o[mn]ia deficiunt. quoties cor pulsat toties
in ho[m]i[n]e vitam existere profecto fatemur. Si q[ua]ndo accidat à pulsa[ti]o[n]e cessare, vita e[st] inter
spem et metu[m], quia o[mn]es d[e]ficiunt actiones membra languescunt, calore destituta torpent et letale
oboritur frigus [...].“ (vgl. Kapitel ”motu laesus sanguinis per cor“, S. 385)
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4.7 Kardiologisch wirksame Heilkräuter

Franc griff zur Behandlung von Erkrankungen des kardiovaskulären Systems auf eine be-
achtliche Bandbreite an pflanzlichen Heilmitteln zurück, deren Inhaltsstoffe zum Teil heute
noch in Gebrauch sind.
Auch wenn sich naturgemäß Überschneidungen ergeben, sollen nachfolgend die Medika-
mente einzelnen Indikationen zugeordnet werden.

4.7.1 Koronare Herzkrankheit

Zur pharmakologischen Erweiterung der Herzkranzgefäße stand Franc noch nicht das Amyl-
nitrit zur Verfügung, welches erst 1846 entdeckt und 1857 von Brunton zum ersten Mal bei
Angina pectoris eingesetzt worden war.555 Franc musste auf Galgant zurückgreifen, welcher
an der glatten Muskulatur spasmolytisch wirkt.556 So behandelt er zum einen die präkordiale
Enge von Maria Besser,557 zum anderen den Kolikschmerz von Martin Schilling558. Dass
Franc den Galgant als Teil einer Mixtur auch bei einer Lipothymie559 anwendet und die
gesamte Mixtur als herzstärkend bezeichnet, deutet daraufhin, dass dieser Ohnmacht eine
vorübergehende Unterversorgung des Herzmuskels zugrunde liegen könnte, welche durch
Weitstellung der Koronarien behoben wurde.

Zubereitungen aus Isopkraut wurde eine Wirksamkeit bei Brust- und Lungenleiden sowie
unter anderem bei Herzbeschwerden zugeschrieben und bei diesen Indikationen auch von
Franc eingesetzt.560 Die Wirksamkeit ist laut der Sachverständigenkommission des Bundes-
instituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (ehemals: Bundesgesundheitsamt) Kommis-
sion E jedoch nicht belegt.561

Ein ähnlich breites Indikationsspektrum wurde auch dem von Franc verwendeten Majoran-
kraut562 attestiert, insbesondere sollte es einer Stärkung von Herz und Kreislauf dienen. Die
Kommission E sieht die Wirksamkeit als nicht belegt an, zudem sei das enthaltene Hydro-
chinon im Tierversuch kanzerogen.563

555Vgl. Aktories et al. 2009, Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie, S. 461.
556Vgl. Monographie BGA/BfArM (Kommission E), 18.09.1986, Berichtigung vom 13.03.1990.
557Vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 270.
558Vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 284.
559Vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 386.
560Vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 360.
561Vgl. Monographie BGA/BfArM (Kommission E), 29.08.1992.
562Vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 397.
563Vgl. Monographie BGA/BfArM (Kommission E), 02.12.1992.
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4.7.2 Herzinsuffizienz

Derivate des Opiums wirken analgetisch und sedierend und bewirken zum Teil eine Ernied-
rigung des Sympathikotonus und die Aktivierung des Parasympathikus. Franc verwendet
laudanum opiatum, das dem reinen Opium am nächsten kommt.564

Einer Patientin, welche sich kraftlos fühlt, nachdem sie sich heftig erschrocken hatte, ver-
abreicht Franc Maiblumengeist.565 Das Kraut von Maiblumen (syn.: Maiglöckchen) enthält
herzwirksame Glykoside. Der wichtigste Vertreter ist das Convallotoxin. Es wirkt positiv in-
otrop, senkt den linksventrikulären enddiastolischen Druck und weist eine diuretische Wir-
kung auf,566 sodass Francs Gedankengang nachvollziehbar ist.

Franc setzt ein weiteres Glykosid-haltiges Arzneimittel ein: Meerzwiebelsauerhonig.567 Die
Hauptglykoside der Meerzwiebel sind Scillaren A und Proscillaridin A sowie Glykoside
vom Bufadienolidtyp. Wie Convallotoxin wirken auch diese Glykoside positiv inotrop und
senken den linksventrikulären enddiastolischen Druck. Zusätzlich weisen sie eine negativ
chronotrope Wirkung auf.568

Franc zählt Borretsch zu den herzstärkenden Mitteln.569 Laut der Kommission E ist die-
se überlieferte Wirkung nicht belegt. Sie hält den Einsatz aufgrund der Risiken nicht für
vertretbar. Grund sind die enthaltenen toxischen Pyrrolizidinalkaloide sowie eine tierexperi-
mentell belegte Kanzerogenität.570

Eine das Herz unterstützende Wirkung ist auch für die von Franc verwendeten Zuberei-
tungen571 aus Erdbeerblättern beschrieben. Diese ist laut Kommission E jedoch nicht ausrei-
chend belegt.572

Bei der Wassersucht (lat.: hydropia) setzt Franc die Zaunrübenwurzel ein.573 Diese Arznei
wirkt stark emetogen und laxierend, eine diuretische Wirkung wird überliefert, ist jedoch

564Vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 394.
565Vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 404.
566Vgl. Monographie BGA/BfArM (Kommission E), 23.04.1987, Berichtigung vom 01.02.1990.
567Vgl. Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, S. 319.
568Vgl. Monographie BGA/BfArM (Kommission E), 21.08.1985, Berichtigung vom 02.03.1989.
569Vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 386.
570Vgl. Monographie BGA/BfArM (Kommission E), 12.07.1991.
571Vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 404.
572Vgl. Monographie BGA/BfArM (Kommission E), 01.02.1990.
573Vgl. Kapitel ”oedema“, S. 429.
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nicht belegt. Die negative Bewertung der Kommission E rührt von dem Nebenwirkungs-
spektrum und der zytotoxischen Wirkung der enthaltenen Cucurbitacine her.574

4.7.3 Herzrhythmusstörungen

Als Kardiopharmaka setzt Franc die Chinarinde und den Kampfer ein. Die Chinarinde enthält
u.a. das Cinchona-Alkaloid Chinidin.575 Es zählt zu der Klasse der Ia-Antiarrhythmika nach
Vaughan-Williams. Franc schildert u.a. den Fall einer 30-jährigen Frau mit Herzpalpitatio-
nen.576

Bei Kampfer handelt es sich um einen Wirkstoff, der im ätherischen Öl des Kampferbaums
(Cinnamomum camphora) enthalten ist. Er wirkt durchblutungs- und kreislauffördernd.577

Franc nutzt die analeptischen Eigenschaften des Kampfers bei einem Patienten im kardioge-
nen Schock, indem er auf die Herzgegend eine kampferhaltige Salbe aufträgt.578 Die kreis-
laufanregende Wirkung des Kampfers kommt auch bei der Behandlung eines vier Jahre alten
Jungen mit Herzklopfen, welcher am ehesten an einer orthostatischen Dysregulation leidet,
zum Tragen.579

574Vgl. Monographie BGA/BfArM (Kommission E), 06.07.1988.
575Vgl. Monographie BGA/BfArM (Kommission E), 01.02.1990.
576Vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 274.
577Vgl. Monographie BGA/BfArM (Kommission E), 05.12.1984, Berichtigung vom 13.03.1990.
578Vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 410.
579Vgl. Kapitel ”palpitatio cordis“, S. 414.
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4.8 Bedeutung des Tagebuchs

4.8.1 Schreiben als Kontemplation

Weshalb sich Franc die Mühe gemacht hat, dieses zweibändige Werk zu verfassen, lässt
sich mit letzter Sicherheit nicht beantworten. Das Tagebuch muss ihm viel bedeutet haben.
Einen sicheren Hinweis für diese These bilden die zum Teil aufwändig kolorierten Zeichnun-
gen.580 Ihr Urheber - offenbar Franc selbst - war bisher nicht bekannt. In einem Briefwechsel
erwähnt Franc jedoch, dass er Vögel gezeichnet habe.581

Die Ästhetik spielte wohl eine größere Rolle als der inhaltliche Gewinn. Ein Großteil der
Bilder diente als Verzierung am Absatzanfang, als sogenannte Versalien.582

Zweifelsohne fehlt an einigen Stellen der Bezug zum Text, so bildet Franc im Kapitel ”ma-
lum hypochondriacum“ eine Ente ab.583

Im Kapitel ”oedema“ zeichnet Franc einen weinenden Jesus Christus in sitzender Position.584

Erschöpft und resigniert sitzt dieser mit einem Dornenkranz auf dem Haupt und stützt seinen
Kopf mit der linken Hand, an der die Wunde der Kreuzigung erkennbar ist. Den rechten Un-
terarm stützt er auf seinem Oberschenkel ab, die rechte Hand ist verdeckt. An den Füßen sind
die Kreuzigungsmale zu erkennen. Auf der Haut sind Blutstropfen verteilt. Es handelt sich
um die Darstellung Christi als Schmerzensmann, um eine imago pietatis. Diese Kunstgat-
tung erfüllte die Funktion eines Andachtsbilds.585 Ein unmittelbarer inhaltlicher Bezug zum
Text ergibt sich nicht, so wird etwa keine verzweifelte Krankheitssituation beschrieben. Die
Behandlung des direkt vor der Abbildung genannten Patienten586 findet im März 1681 statt.
Sowohl nach der julianischen, als auch nach der gregorianischen Zeitrechnung fällt dieses
Datum in die Passionszeit.587 Möglicherweise wurde Franc dadurch animiert, sich mit dem
Leidensweg Christi zu beschäftigen.

Vermutlich wäre es zu weit gegriffen, von dieser Abbildung auf die Psyche Francs zu schlie-
ßen. Dennoch vertraute der Arzt seinem Tagebuch viel an, zum Beispiel seine Unsicherheit,

580Im Anhang sind alle Zeichnungen des behandelten Abschnitts aus Francs Tagebuch an der Originalposition
abgebildet.

581
”Aves meas de pictas ad te pervenisse gaudeo.“ (vgl. Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, S. 395)

582Vgl. Kapitel ”tremor cordis“, S. 400.
583Vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 180.
584Vgl. Kapitel ”oedema“, S. 432.
585Vgl. Sachs et al. 1998, Christliche Ikonographie in Stichworten, S. 312-314.
586

”Matthaeus Hailbronner“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 431)
587Vgl. Grotefend 1982, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, S. 168;

174.
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ob er seinen schwer erkrankten Sohn heilen könne588 und - immer wieder - seinen Ärger
über die ärztlichen und nicht ärztlichen Kollegen.
Es darf bezweifelt werden, ob sich Franc einen Gefallen damit getan hätte, seine zum Teil
hemmungslose Kritik an der Arbeit seiner therapeutischen Kollegen zu verbreiten. Obgleich
Franc oftmals eine distanzierte Haltung gegenüber seinen ärztlichen Kollegen in Ulm zeigt,
scheint er doch auf den Rat einzelner zu hören, wie aus den bei ihm gefundenen Tage-
buchaufzeichnungen der Ärzte Boxbart und Beutel hervorgeht. Selbst obskure Aufzeich-
nungen, wie die eines Empirikers aus Tirol,589 finden sein Interesse.
Auch Bader bzw. Chirurgen bleiben von seiner Kritik nicht verschont. Chirurgen dürfen - au-
ßer in Notfällen - nach der Ansicht Francs innere Krankheiten nicht behandeln.590Andererseits
ist Franc bei einem Patienten, der ihm indirekt Behandlungsfehler vorwirft, für die Un-
terstützung durch einen nicht-ärztlichen Therapeuten dankbar.591

Eigenständige Therapieversuche von Apothekern, von Franc verächtlich als ”Quacksalber“592

tituliert, lehnt Franc kategorisch ab. Gegen Ende des Kapitels ”oedema“ bezieht Franc ex-
plizit Position gegen die Apothekerzunft und bedient sich bei seinen Argumenten bei Jo-
hannes Bohn. Grund seiner Überlegungen sind die erfolglosen Heilversuche des Apothekers
Heilbronner.593 Diese dienen ihm als Beweis dafür, dass Therapieversuche durch Apotheker
nutzlos seien.594 Darüber hinaus seien sie illegal, stünden sie doch im Widerspruch zu den
öffentlichen Gesetzen. Er führt unter anderem die bayerische Pronvinzialordnung mit dem
Edikt Kaiser Karls V. aus dem Jahr 1540 an. Danach sei es Apothekern untersagt, Kranke zu
besuchen und ohne Zustimmung eines Arztes Medikamente zu verabreichen.595 Erst recht
dürfe sich kein ”Quacksalber“ als Arzt ausgeben.596 Zwar sei die Pharmazie sehr wohl Teil
der Heilkunst, jedoch umfasse die Medizin mehr als das.597 Der Beruf des Apothekers sei

588Vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 190.
589StA Ulm, H Franc 011.
590

”Chirurgi internis morbis non medean[tu]r, illisq[ue] pharmaca p[er] os aegris dare et physici munus un-
quam obire in[te]rdicitur, imo ad haec sanctè custodienda ille juramento obliga[tu]r: [se]d in nostratiu[m]
quoq[ue] chirurgoru[m] examninibus et dum magistri suae artis crean[tu]r, ne, n[i]s[i] in casib[us] neces-
sitatis per in[te]rna remedia affectibus in[te]rnis magis mederi audeant, prohibe[tu]r.“ (vgl. Kapitel ”aeris
inspiratio laesa“, S. 372)

591
”Ego dubiosus in hac re praesente Balneatore M[agist]ro Frid. Strohen, fauces et linguam inspexi, quas sine

labe invenimus“ (vgl. Kapitel ”malum hypochondriacum“, S. 151)
592

”multa tentaverat Medicaster Pharmacopoeus vicinus Diltericus Hailbronnerus.“ (vgl. Kapitel ”motus laesus
sanguinis per cor“, S. 381)

593
”multa Pharmacopoeus Heilbronnerus tentaverat“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 444)

594
”Hinc frustra e[st] Pharmacopoeoru[m] Medela“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 445)

595
”Ne quis apothecarius aegros visitet aut illis absq[ue] Medici consensu medicamen porrigat.“ (vgl. Kapitel

”oedema“, S. 445)
596

”nemo Pharmacopolaru[m] se talem venditare valeat“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 445)
597

”Quippe primo Pharmacia equidem Medicinae pars, non v[ero] totu[m] h[ui]us, e[st].“ (vgl. Kapitel ”oede-
ma“, S. 445)
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ein handwerklicher.598 Er wähle die Arzneien aus, bereite sie vor und stelle sie zusammen -
jedoch gemäß der Verordnung und der Formeln der Ärzte.599 Der Gebrauch und die Anwen-
dung für Krankheiten sei dem verschreibenden Arzt zu überlassen.600

Die Heilkunst habe einen sehr hohen Stellenwert unter den Naturphilosophien601 und daher
beruhe die Arzneikunst auf mehr als nur Erfahrung. Natürlich verstehe der Apotheker die
Verwendung der pharmazeutischen Gerätschaften vorzüglich und stelle gute Arzneien her.
Diese Kompetenz sei aber nicht auf die Anwendung derselben übertragbar.602 Der Besitz
eines edlen Pferdes allein mache niemand zum Reiter oder Reitknecht, die Herstellung her-
vorragender chirurgischer Instrumente verleihe niemand die Kenntnisse eines Chirurgen.603

Deshalb unterschieden sich auch das Verschreiben und das Herstellen von Arzneien deut-
lich.604

Hätte Franc diese Meinungen veröffentlicht, so hätten ihm sicherlich Konsequenzen gedroht.
Vermutlich hat er seinen Ärger - ob berechtigt oder unberechtigt - deshalb dem Tagebuch an-
vertraut.

Der augenscheinlichste Hinweis darauf, dass dieses Werk nicht für die Öffentlichkeit ge-
dacht war, ist jedoch die Kombination aus aufwändigen, sehr wahrscheinlich selbst erstellten
Abbildungen und der handschriftlichen Niederlegung des gesamten Textes in einer Zeit, in
welcher der Buchdruck bereits ein etabliertes Verfahren darstellte. Deshalb ist es unwahr-
scheinlich, dass Franc Zeit und Mühe auf exakt in das Schriftbild eingepasste Zeichnungen
verwendet hätte, wenn das Tagebuch nur als Vorlage für den Schriftsetzer hätte dienen sol-
len.

4.8.2 Schreiben als Fortbildung

Wie in Abschnitt 3.3 ausgeführt, verwendet Franc Abschnitte aus den Werken anderer Au-
toren, ohne die Herkunft zu kennzeichnen. Dennoch ist Franc kein Plagiator im klassischen
Sinn, sprich ein Mensch, der die Erkenntnisse anderer Leute als seine eigenen ausgibt. Aus

598
”ars mere mechanica e[st]“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 446)

599
”[secun]d[u]m p[rae]scripta et formulas Medicoru[m]“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 446)

600
”usu[m] et applica[ti]o[n]em ad morbos medico p[rae]scribenti reliq[ui]t.“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 446)

601
”certe sororu[m] ph[i]l[osoph]iae na[tur]alis f[aci]le princeps“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 446)

602
”tertio n[on] seq[ui]t[u]r, gaudent bonis m[e]d[icamen]tis Pharmacopoei, e[rgo] com[m]ode haec applicare

sciunt“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 446)
603

”perinde ac non quilibet, qui equum generosu[m] tenet, equitem, multo minus equisone[m], se jactare valet;
novacula[m] modiolu[m], forcipu[m] et forficu[m] quam aptiss[im]a g[ene]ra qui cudit et Chirurgi peritia
ideo gloriari nequit“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 446)

604
”p[rae]scribere ergo et formare m[e]d[icamen]ta toto etiam coelo differunt.“ (vgl. Kapitel ”oedema“, S. 447)
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Abschnitt 4.8.1 ergibt sich, dass Franc das Tagebuch wohl nur für seinen eigenen privaten
Gebrauch geschrieben hat. Somit wäre es nicht angebracht, Franc den Vorwurf zu machen,
sich mit fremden Federn zu schmücken. Diese Kompilationstechnik ist zu Francs Zeiten
gängige Praxis in der Wissenschaft. Zieht man die zum Teil akribischen Überlegungen zur
Pathogenese von Erkrankungen und die in sich schlüssigen Überlegungen zum Wirkme-
chanismus der verwendeten Medikamente in Betracht, stellt sich das Tagebuch als eigenes
Lehrbuch, als Nachschlagewerk für den Hausgebrauch dar. Fern von der Universität und mit
den ärztlichen Kollegen in Ulm nicht auf gutem Fuß stehend, fehlte Franc die Möglichkeit
des Austausches von Erkenntnissen. Nach dem Gesagten wird man das Tagebuch als Nieder-
schrift eines wissenschaftlichen Dialogs in Form eines Monologes ansehen dürfen. Aus einer
Vielzahl zur damaligen Zeit aktueller Bücher stellte Franc die für ihn wichtigsten Erkennt-
nisse zusammen und unterfütterte sie mit seinen eigenen Erfahrungen. Dadurch festigte sich
zum einen das Lehrbuchwissen, zum anderen musste seine eigene ärztliche Vorgehensweise
einer selbst verordneten kritischen Überprüfung, gemessen an den Standards der Zeit, jeden
Tag aufs Neue standhalten.
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4.9 Schlussfolgerung

Sein medizinisches Basiswissen brachte Franc zum einen aus seiner Studienzeit an den Uni-
versitäten Tübingen und Jena mit,605 zum anderen zeigt seine umfangreiche Bibliothek, dass
er sich zeitlebens fortbildete.606

Wie aus Abschnitt 3.3 ersichtlich wird, bedient sich Franc bei der Erstellung seines Ta-
gebuchs der Werke zeitgenössischer Wissenschaftler. Deren Erkenntnisse hinsichtlich Ana-
tomie und Pathophysiologie setzt er bei seiner täglichen Arbeit in die Tat um und versucht
gleichzeitig, ein tieferes Verständnis für die medizinischen Hintergründe zu erhalten, in-
dem er die Gedankengänge der Autoren aufarbeitet. Franc zieht mehrere Autoren zu Rate,
stellt ihre zum Teil konträren Ansichten vor und kommentiert diese. Das zeugt von einem
inhärenten Willen Francs zum wissenschaftlichen Diskurs. Franc verharrt nicht in Ehrfurcht
vor jahrhundertelangen Traditionen, wie es der große französische Arzt Jean Riolan, der in-
tellektuelle Antipode William Harveys, vorlebt. Franc bekennt sich zur wissenschaftlichen
Revolution des 17. Jahrhunderts - der Entdeckung des Blutkreislaufs durch Harvey - und
bindet gleichzeitig Riolans Ansichten ein. Dies zeugt von einer differenzierten Herange-
hensweise an die Medizin.607

Ganz im Geist seiner Zeit basieren die Vorstellungen Francs zur Pathogenese auf der Spiri-
tuslehre.608 Sein Hauptaugenmerk liegt hierbei auf den Spiritus vitalis et animalis. Der Tradi-
tion Harveys folgend, misst Franc dem Herzen die Bedeutung als wichtigstes Organ bei. Aus
seinem komplexen Denkmodell geht hervor, dass der Spiritus vitalis das Herz antreibe, wel-
ches vom Spiritus animalis moduliert werde. Ein Ungleichgewicht in diesem System, aus-
gelöst durch eine gestörte Verdauung, rufe unter anderem Krankheiten des kardiovaskulären
Systems hervor. Hierbei werden Querbezüge zwischen Humoralpathologie und Iatrochemie
deutlich. Insgesamt lässt sich Franc als empirischer Praktiker und Eklektiker keiner dieser
medizinischen Schulen eindeutig zuordnen.609

Die Franc’sche Klassifizierung der Erkrankungen des kardiovaskulären Systems kann nicht
uneingeschränkt auf heutige Einteilungen übertragen werden. Die Palpitationen des Herzens
(lat. palpitationes cordis) können, wie auch das Herzzittern (lat. tremor cordis), am ehesten
dem Gebiet der Herzrhythmusstörungen zugeschrieben werden, auch wenn sich funktionel-
le Herzbeschwerden nicht eindeutig abgrenzen lassen. Franc ist sich jedoch der potentiellen

605Vgl. Netzel 2012: Ein Studium an der Universität Leipzig lässt sich nicht belegen.
606Franc vermachte dem Stadtarchiv Ulm seine Büchersammlung, welche leider 1785 größtenteils durch einen

Brand vernichtet wurde (vgl. Netzel 2012). Der Katalog seiner Bücher ist jedoch vorhanden.
607Siehe Abschnitt 4.3.
608Siehe Abschnitt 4.4.
609Siehe Abschnitt 4.5.
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Lebensgefahr für den Patienten bewusst und schlägt entsprechende Überwachungsmaßnah-
men vor.610

Aufgrund autoptischer Studien sind Franc Aneurysmen und Thromben bekannt. Franc führt
die Gefäßerweiterungen auf zu starke Kontraktionen des Herzens zurück, was zumindest an-
satzweise an die pathogenetische Bedeutung der arteriellen Hypertonie erinnert.
Franc assoziiert korrekterweise den Fund von Thromben mit den Palpitationen des Herzens
und erkennt, dass die Thrombusgröße mit der Prognose des Patienten negativ korreliert.611

Retrospektiv lassen sich einige Symptome von Francs Patienten einer Angina pectoris zu-
ordnen.612

Die akute und chronische Herzinsuffizienz behandelt Franc zum einen symptomatisch, durch
Lagerung des Patienten, zum anderen mit Glykosid-haltigen Pharmaka.613

Die Rolle des Herzens im Gesamtorganismus nach Francs Verständnis wird am besten an-
hand seiner Erläuterungen zur Ohnmacht deutlich. Mit der Erkenntnis, dass die Bewegung
des Herzens Grundlage des Lebens ist, impliziert Franc die Abhängigkeit aller menschlichen
Lebensvorgänge von der intakten Herzfunktion. Dies unterstreicht die zentrale Bedeutung
der Kardiologie in der medizinischen Forschung, Lehre und Tätigkeit.

Die Kardiopharmaka, die Franc einsetzt, entsprechen dem aktuellen wissenschaftlichen Stand
seiner Zeit. Die Wirksamkeit überprüfte Franc durch den Therapieerfolg und ergänzte, wenn
nötig, die Medikation durch weitere Pharmaka, sodass ihm eine profunde Kenntnis der Phar-
makologie attestiert werden kann.

Franc setzt das theoretische Wissen in die Praxis um. Beispielhaft seien hier die Überlegun-
gen Francs zum Einsatz des für den Patienten sehr belastenden Aderlasses genannt: Franc
hinterfragt die Sinnhaftigkeit der Phlebotomie und versucht aufgrund theoretischer Über-
legungen und praktischer Erfahrungen das Indikationsspektrum einzugrenzen. Dies ist als
Beitrag zur Patientensicherheit zu verstehen.
Dem Schutz der Patienten dient letztendlich auch das penible Dokumentieren der Patien-
tenfälle im Tagebuch. Franc liefert die eigenanamnestischen Angaben der Patienten, berich-
tet die Erkenntnisse der Fremdanamnese, erwähnt und analysiert vorangegangene Therapie-

610Siehe Abschnitt 4.6.1.
611Siehe Abschnitt 4.6.1 und Abschnitt 4.6.3.
612Siehe Abschnitt 4.6.4.
613Siehe Abschnitt 4.7.2.
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versuche. Zudem bezieht er die Ergebnisse der körperlichen Untersuchung und von Körper-
flüssigkeiten, wie der Harnschau, mit ein. Diese Informationen weisen Franc den Weg zur
Verdachtsdiagnose. Seine eigenen therapeutischen Bemühungen begründet er ausführlich,
indem er Bezug nimmt auf Anatomie, Pathophysiologie sowie auf Erfolg und Misserfolg
bereits erfolgter Behandlungen. Aufgrund der Rezepte lässt sich exakt nachvollziehen, was
Franc seinen Patienten verordnet hat. Am Ende eines jeden Falles legt Franc Rechenschaft
über Erfolg und Misserfolg seiner Behandlung ab.
Doch für Franc bemisst sich der Behandlungserfolg nicht allein an einer Heilung. Er respek-
tiert den Wunsch eines schwer kranken Patienten nach palliativmedizinscher Betreuung und
behandelt rein supportiv.
Diätetische Maßnahmen spielen bei Franc eine entscheidende Rolle. Er wendet sich ge-
gen Kollegen, die zum Teil unnötigerweise Medikamente und Maßnahmen verordnen, deren
Wirksamkeit oftmals nicht belegt ist.614

Das Tagebuch enthält sehr viele Anmerkungen über Kollegen, die, wären sie an die Öffent-
lichkeit gelangt, Francs Reputation großen Schaden zugefügt hätten. Auch die multiplen
Illustrationen, die von Franc selbst ohne inhaltlichen Bezug zum Text erstellt worden waren,
sowie die handschriftliche Niederlegung lassen den Schluss zu, dass dieses Tagebuch nur
dem privaten Gebrauch diente. Die plagiierten Stellen sollten Franc keinen Ruhm bringen.
Das Einflechten fremder Gedanken in seine Behandlungsberichte darf als eine Art Mitschrift
im Rahmen einer privaten Fortbildung angesehen werden.

Summa summarum, Franc war auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand der Kardiolo-
gie. Er akzeptierte und verteidigte die Erkenntnisse William Harveys zum Blutkreislauf und
wandte die zur damaligen Zeit gängigen Kardiopharmaka an. Seine Therapieentscheidun-
gen basierten auf dem aktuellen Lehrbuchwissen und wurden hinsichtlich ihres Erfolges
von Franc überprüft. Somit profitierten Francs Patienten nicht nur indirekt von den neues-
ten Erkenntnissen in der Kardiologie, sondern auch direkt von der Gewissenhaftigkeit des
Anwenders. Franc kann als Anwalt seiner Patienten verstanden werden.

614Siehe Abschnitt 3.2.5.
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5 Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war es, den Stand der Kardiologie in der frühen Neuzeit am Beispiel eines
Arztes in der Reichsstadt Ulm, Dr. Johann Franc (1649-1725), darzulegen.

Als Grundlage dieser Untersuchung dienten neun Kapitel aus Francs zweibändigem Tage-
buch, welche Themen aus der Kardiologie behandeln. Diese Abschnitte wurden transkri-
biert, aus dem Lateinischen und zum Teil aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt und
erläutert. Unter Verwendung des Internetsuchdienstes Google Books wurde die Transkrip-
tion auf plagiierte Stellen aus zeitgenössischen Lehrbüchern überprüft und jeweils gekenn-
zeichnet.

Es konnten 18 Werke identifiziert werden, aus denen Franc Auszüge entnommen hat. Es
ist anzunehmen, dass Franc noch aus weiteren Werken abgeschrieben hat. Zum einen hat die
Texterkennung des genannten Internetsuchdienstes eine methodisch bedingte Ungenauigkeit
mit konsekutiv reduzierter Trefferquote, zum anderen sind sicherlich noch nicht alle jemals
gedruckten Werke der Medizin digitalisiert und in den Suchkatalog aufgenommen worden.
Dennoch lassen sich Rückschlüsse auf Francs theoretische Grundlagen ziehen und seine
Therapieentscheidungen nachvollziehen. Das Wissen, auf das Franc zurückgriff, entsprach
dem damals aktuellen Stand der Wissenschaft. Franc bekannte sich insbesondere zu den Er-
kenntnissen William Harveys (1578-1657) zum Blutkreislauf. Indem er die führenden medi-
zinischen Autoren seiner Zeit mit deren Vorgängern in einen fiktiven wissenschaftlichen Dis-
kurs eintreten lässt, bildet Franc einen Querschnitt durch die Kardiologie der frühen Neuzeit
ab. Er analysiert die wichtigsten Erkrankungen des kardiovaskulären Systems - die Sympto-
me der koronaren Herzkrankheit, Herzrhythmusstörungen, einschließlich Thrombenbildung,
die akute und chronische Herzinsuffizienz, Aneurysmen - hinsichtlich Pathogenese, Therapie
und Prävention. Selbstverständlich decken sich Francs Theorien nur in wenigen Fällen mit
den Erkenntnissen der heutigen Medizin. So ist Franc Anhänger der Spiritustheorie, nach
der Herz und Gesamtorganismus in einem komplexen System voneinander abhängen und
Störungen ihren Ausdruck in Erkrankungen finden. Retrospektiv lässt sich einigen Patien-
ten eine Angina pectoris-Beschwerdesymptomatik attestieren, aufgrund fehlender klinischer
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Angaben jedoch nicht zweifelsfrei beweisen, weshalb William Heberden (1710-1801) wei-
terhin als Erstbeschreiber dieser Symptomenkonstellation gelten kann.
Franc wendet die zu seiner Zeit gängigen Kardiopharmaka an, welche in der Therapie der
Herzinsuffizienz zum Teil dieselben Wirkprinzipien wie aktuelle Medikamente aufweisen.
Modern mutet auch Francs Bemühen um die Verbesserung der Patientensicherheit an. Tra-
dierte Behandlungsmethoden hinterfragt er, stellt Nutzen-Risiko-Abwägungen an und schränkt
das Indikationsspektrum bei iatrogener Gefährdung des Patienten ein. Eigen- und fremdana-
mnestische Angaben, Ergebnisse der körperlichen Untersuchung und Zusatzverfahren wie
die Harnschau weisen ihm den Weg zu einer Verdachtsdiagnose. Überlegungen zur Pathoge-
nese und zu den Wirkprinzipien potentieller Therapeutika sind für Franc die ausschlaggeben-
den Faktoren bei der Wahl der Therapie. Eine anschließende Kontrolle des Therapieerfolgs
rundet die umsichtige Vorgehensweise Francs ab.
Wenn ein schwer kranker Patient eine rein supportive Therapie wünscht, respektiert Franc
dies und bietet eine palliativmedizinische Betreuung an.

Franc kann keiner medizinischen Schule eindeutig zugeordnet werden. Als empirischer Prak-
tiker und Eklektiker greift er sowohl auf Theorien und Maßnahmen aus der Humoralpatholo-
gie, wie auch aus der Iatrochemie zurück und stellt hierbei das Patientenwohl an erster Stelle.

Die scharfe Kritik Francs an seinen Kollegen sowie seine Illustrationen im Tagebuch, die
ohne Bezug zum Text stehen, unterstützen die These, dass sein zweibändiges Werk nicht für
die Öffentlichkeit, sondern als private Mitschrift gedacht war. Umso mehr gilt es zu würdi-
gen, mit welcher Sorgfalt er seine Patientenfälle ebenso wie sein von großem Verantwor-
tungsbewusstsein zeugendes Ringen um den richtigen medizinischen Weg dokumentiert hat.
Es spricht für sich, dass Franc die zentrale Bedeutung der Kardiologie in Forschung, Lehre
und ärztlicher Tätigkeit hervorhebt, indem er das korrekt arbeitende Herz als Grundlage des
Lebens bezeichnet.
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[15] BGA/BfArM (Kommission E) (Hrsg): Monographie Convallariae herba/

Maigloeckchenkraut, Berichtigung. Bundesanzeiger, Köln (1990 c)
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Genf, S. 20; 165; 170; 262; 941; 949 (1690)

[23] Bonet T: Polyalthes sive thesaurus medico-practicus, ex quibuslibet rei medicae scrip-
toribus congestus, pathologiam veterem et novam exhibens. Tomus primus. Chovët,
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Anhang

Inhaltsverzeichnis des Werkes

1. Band
Kapitel Blattnummer Übersetzung
phthisis 2 Schwindsucht
cachexia 20 Auszehrung
hydrops 28 Wassersucht
icterus 36 Gelbsucht
rosa 42 Erysipel
angina 44 Halsentzündung
inflammatio ventriculi 52 Entzündung des Magens
inflammatio ani 53 Entzündung des Afters
inflammatio mesenterii 54 Entzündung des Darmgekröses
pleuritis 58 Rippenfellentzündung
inflammatio hepatis 70 Leberentzündung
inflammatio lienis 74 Milzentzündung
inflammatio renum 77 Nierenentzündung
ulcus renum 85 Nierengeschwür
inflammatio vesicae 86 Blasenentzündung
inflammatio cerebri 88 Hirnhautentzündung
ophthalmia 89 Augenentzündung
inflammatio aurium 93 Ohrenentzündung
ulcus aurium 94 Geschwür der Ohren
empyema 95 eitriges Brustgeschwür
haemorrhagia 103 Blutung
sputum sanguinis 107 blutiger Auswurf
ischuria renalis 111 Entleerungsstörung der Niere
calculus renum 115 Nierensteinchen
diabetes 119 Harnruhr
mictus cruentus 122 blutiges Wasserlassen
ischuria vesicalis 124 Harnverhalt
calculus vesicalis 127 Blasenstein
incontinentia urinae 131 Urin-Inkontinenz
stranguria 132 Harnzwang
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ANHANG INHALTSVERZEICHNIS DES WERKES

Kapitel Blattnummer Übersetzung
dysuria 135 schmerzhafter Harndrang
catarrhus 139 Katarrh
coryza 143 Schnupfen
ascites 146b (Bauch-)Wassersucht
hydrocephalus 150 Wasserkopf
morbi soporosi 151 Somnolenz
vertigo 156 Schwindel
epilepsia 160 Fallsucht
vigiliae nimiae 161 Schlaflosigkeit
tremor 169 Zittern
apoplexia 172 Schlaganfall
paraplegia 176 Schlaganfall mit Lähmung des ganzen

Körpers
paralysis 180 Schlaganfall mit Lähmung der Glieder
odontalgia 184 Zahnschmerzen
cephalalgia 188 Kopfschmerzen
dolor oculorum 200 Augenschmerzen
otalgia 204 Ohrenschmerzen
arthritis 206 Gelenkschmerzen
visus laesiones 218 Sehschäden
auditus laesiones 222 Gehörschäden
olfactus laesiones 226 Schäden des Geruchs
gustus laesiones 228 Schäden des Geschmacks
memoria 230 Gedächtnis
phrenitis 233 Raserei in Fiebern
delirium melancholicum 235 melancholische Raserei
mania 239 Raserei, Tollheit
rabies 243 Tollwut
philtrum [chirurgicum] 245 Mittelstück bei doppelter Hasenscharte
malum hypochondriacum 246 Milzweh, Seitenweh
obst[r]uctiones viscerum 266 Darmverstopfung
scorbutus 274 Skorbut
defectus seminis 292 Spermamangel
gonorrhoea 294 Gonorrhö, Tripper
impotentia virilis 298 männliche Impotenz
inflammatio testis 301 - 302 Hodenentzündung
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2. Band
Kapitel Blattnummer Übersetzung
anorexia 2 Appetitlosigkeit
appetitus nimius 6 übermäßiger Appetit
pica 2 Pica
fastidium ciborum 10 Widerwille gegen Speisen
sitis laesio 13 verminderter Durst
vitia dentium 16 Fehler der Zähne
deglutitio laesa 20 Schluckstörungen
chilificatio laesa 22 Verdauungsstörung
stomachi laesio 30 Schäden des Magens
cardialgia 34 Magenschmerzen
alvi retentio 42 Verstopfung
ileum 46 Ileus (Störung der Darmpassage)
coeliaca passio 49 Stuhlgang mit halb verdauten Speisen
diarrhoea 50 Durchfall
cholera 56 Cholera (Erbrechen und Durchfall)
lienteria 59 Ruhr, Durchfall mit unverdauten Speisen
dysenteria 60 blutiger Durchfall
tenesmus 65 anhaltender Stuhldrang
lumbricus 68 Wurm
fluxus hepaticus 75 ”Leberruhr“, wässrige, schmerzlose

Durchfälle
haemorrhoides 79 blutende Hämorrhoiden
colica 83 Koliken
hernia 91 Hernien (Brüche)
ani procidentia 95 Analprolaps
chyli distributio laesa 97 Schäden der Verteilung des Chylus
aeris inspiratio laesa 101 Atemnot
singultus 112 Schluckauf
incubus 115 Alpdrücken
sternutatio 118 Niesen
vocis vitia 119 Fehler der Stimme
raucedo 121 Heiserkeit
tussis 125 Husten
catarrhus suffocativus 137 Katarrh mit Erstickungsanfällen
motus laesus sanguinis per cor 141 geschädigte Bewegung des Blutes durch

das Herz
tremor cordis 145 Herzzittern
palpitatio cordis 146 Herzklopfen
febres intermittentes 150 Wechselfieber

97



ANHANG INHALTSVERZEICHNIS DES WERKES

Kapitel Blattnummer Übersetzung
febres continuae 176 immerwährende Fieber
hectica 189 auszehrendes Fieber
variolae et morbilli 197 Pocken und Masern
petechiae 205 Hautblutungen
febres malignae 212 ansteckende Fieber
mensium emansio 224 Monatsfluss
fluxus mensium nimius 240 zu starker Monatsfluss
fluor albus 247 weißer Ausfluss
febris alba virginum 251 weißes Fieber der Jungfrauen
suffocatio uteri 259 Beschwerden der Gebärmutter
impraegnatio simulata 267 vorgetäuschte Schwangerschaft
impraegnatio dissimulata 268 verheimlichte Schwangerschaft
abortus 271 Fehlgeburt
sterilitas mulierum 274 Unfruchtbarkeit der Frau
lochia retenta 276 Wochenflussverhalt
lochia nimia 279 übermäßiger Wochenfluss
partus difficilis 282 schwierige Geburt
dolores post partum 286 Schmerzen nach der Geburt
lues gallica 288 Lues, ”Franzosen-Krankheit“
tumor pudendorum 292 Wucherung der Geschlechtsorgane
purpura puerperarum 296 Wochenbettfieber mit Hautblutungen
lactis defectus 299 Fehlen der Milch
lactis coagulatio 300 Milchstau
lactis abundantia 301 zuviel Milch
inflammatio mam̄arum 302 Entzündung der Brüste
vulnera 304 Wunden
ulcera 308 Geschwüre
tumores 318 Wucherungen
oedema 325 Ödeme
vitia cutis 329a Fehler der Haut
purgantia 336 reinigende Mittel
mineralogica 343 mineralische Mittel
phytologica 345 pflanzliche Mittel
anatomica 349 Anatomie
microscopiorum usus 358 Gebrauch des Mikroskops
zoologica 361a - 362 tierische Mittel
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Transkription und Übersetzung615

haemorrhagia (103)616

Faber lignarius quidam ab ascia in pede si-
nistro fuit vulneratus, cum vero chirurgus

Ein Zimmermann wurde durch eine Axt am
linken Fuß verletzt. Da aber der Chirurg, na-

sistere non posset, nomine Philipp. Held, mens Philipp Held, die Blutung nicht stillen
haemorrhagiam, vocatus ego praescripsi: konnte, wurde ich gerufen und ich habe ver-

schrieben:

Recipe
alb[i] graec[i] Z ij,

Man nehme
weißem Hundskoth, 2 Drachmen,

#nis, Alaun,
lap[idis] haemat. ā 3 j, Blutstein, je 1 Skrupel.
M[isce] Mische
f[iat] p[ulv]is subtiliss[im]us. [und] mache ein sehr feines Pulver.

Hoc vulneri insperso haemorrhagia periculo-
sa confestim fuit cohibita, et ope mea ulterius

Nachdem dieses auf die Wunde gestreut wor-
den war, ist die gefährliche Blutung sofort

opus non habuit. gestillt worden, und man brauchte meine Hil-
fe nicht länger.

Sartor annorum circiter 38, ex pago Sylen
cum sociis suis à paganaliis proximi loci,

Ein Schneider, ungefähr 38 Jahre alt aus dem
Dorf Silheim1, erlitt, als er volltrunken mit

onustus vino et cerevisia domum advolans Wein und Bier mit seinen Gefährten vom
incidebat im[m]anem in haemorrhagiam, Dorffest des nächsten Ortes nach Hause eil-
cum v[ero] Balneator ibidem multa applicans te, eine schreckliche Blutung. Obwohl aber
nihil t[ame]n ageret, meam per uxorem im- der Bader vieles anwendete, konnte er nicht
plorabat opem, cui, ut Saphaena dextri pedis helfen. Durch seine Ehefrau erflehte er meine
aperia[tu]r, jussi, quo facto miraculi instar Hilfe. Ich verordnete, die Saphena des rech-
s[an]g[u]is substitit, postea roborato corpore ten Fußes zu eröffnen. Und so geschah es,
sequenti medicinae sensim convaluit: dass - einem Wunder gleich - das Blut still-

stand. Der Körper wurde später mit der fol-
genden Arznei gekräftigt und er erholte sich
allmählich:

Recipe
Oae plantag[inis] Z̃ iij,

Man nehme
Wegerichwasser, 3 Unzen,

cinam[omi] Ωosae Z̃ ß, alkoholisches Zimtwasser, 0,5 Unzen,
succin[i] alb[i] ppt, weißen Bernstein, pulverisiert,
coral[liorum] rubr[orum] ppt rote Korallen, pulverisiert,

ā Z ss, je 0,5 Drachmen,
laud[ani] opiat[i] g̃ j, Opium, 1 Gran,

615Alle im Anhang aufgeführten Abbildungen sind dem zweibändigen Tagebuch des Ulmer Medicus Dr. Johann
Franc aus dem Bestand des Stadtarchivs Ulm entnommen (StA Ulm, H Franc 8a u. 8b) und werden mit
freundlicher Genehmigung des Stadtarchivs Ulm verwendet.

616Die angegebenen Nummern und Seitenzahlen beziehen sich auf das Originalwerk von Franc, Band 1 (StA
Ulm, H Franc 8a).
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sir[upi] berber[idis] Sauerdornsirup,
q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge.

M[isce] accipia[tu]r cochleatim. Mische [und] nehme [es] löffelweise.

Puer sexennis post diuturnam cephalgiam et
frontis dolorem circa mediam noctem copio-

Ein sechsjähriger Knabe wurde nach einem
lang anhaltenden Kopfschmerz und einem

sa narium haemorrhagia correptus est, variis Schmerz der Stirn gegen Mitternacht von
à parentibus anxiis cassè adhibitis, Barbiton- reichlich Nasenbluten befallen. Nachdem
sor vicinus varia etiam interne et externe ass- von den besorgten Eltern allerlei erfolglos
umi et applicari jussit, veru[m] in horam flu- angewandt worden war, verordnete ein be-
xus invalescebat, t[an]d[em] cu[m] o[mn]is nachbarter Bader verschiedenartige Mittel,
spes salutis abscissa videretur, tertio vocor die auch innerlich und äußerlich anzuwen-
ego die circa horam secundam pomeridia- den waren. Aber das Blutfließen nahm von
num, et puero ne unicam guttulam amplius, Stunde zu Stunde zu. Als es schließlich den
ns. aquam limpidam assumturo genitalibus Anschein hatte, dass jede Hoffnung auf Ge-
applicavi partib. lintea seq. mixtura madida, nesung genommen war, wurde ich an diesem
quo facto et diaetae analepticae usu citra ex- Tag zum dritten Mal gerufen, gegen zwei
peta[ti]o[n]em adstantium fluxus substitit et Uhr am Nachmittag. Und ich habe bei dem
iterum robustus factus fuit. Jungen nicht ein einziges Tröpfchen weiter

angewandt, außer klares Wasser für die Ge-
nitalien und Laken, die mit folgender Mix-
tur feucht gemacht wurden. Und so geschah
es, dass durch den Gebrauch der Analep-
tikadiätkur, ohne dass die Beistehenden es
erwartet hätten, das Blutfließen endete und
[das Kind] wiederum zu Kräften kam.

Recipe
succi plantag[inis] Z̃ iij,

Man nehme
Wegerichsaft, 3 Unzen,

millefol[ii] Z̃ ij, Saft der Schafgarbe, 2 Unzen,
+ti rosac[ei] Z̃ j, Rosenessig, 1 Unze.

M[isce] d[etur] ad 69m. Mische [das Ganze und] gebe [die
Bestandteile] in ein Glasgefäß.

S[ignetur] �bers�lag zum unteren leib. Beschriftung: Umschlag für den Unterleib.

Juvennis quidam Elchingensis annoru[m] 16,
absque o[mn]i ca[us]a primitiva [ve]l con-

Ein junger Mann aus Elchingen, 16 Jahre alt,
bekam ohne jede grundlegende Ursache oder

tusione in haemorrhagiam narium adeò co- Quetschung ein Nasenbluten solchen Aus-
piosam incidit, ut spacio unius diei quantitas maßes, dass dessen Menge, innerhalb eines
ejus ultra iiij mensuras civiles adscenderet. einzigen Tages vier öffentliche Maß2 über-
Mater, cum in pejus haberet, meam implora- stieg. Als sich sein Zustand verschlechterte,
bat opem, cui praescripsi seq. Mixturam: erbat die Mutter meine Hilfe. Ich verschrieb

ihm folgende Mixtur:

Recipe
Oae plantag[inis] Z̃ iij,

Man nehme
Wegerichwasser, 3 Unzen,

:+:ti Z̃ ß, Essig, 0,5 Unzen,
aq[ae] cinam[omi] Z ij, Zimtwasser, 2 Drachmen,
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p[ulv]is coral[iorum] r[ubrorum] ppt roten Korallen, pulverisiert,
Z j, 1 Drachme,

s[an]g[ui]nis dracon[is] Z ß, Drachenblut, 0,5 Drachmen,
laud[ani] opiat[i] ferm[entati] Opium, gegoren, 3 Gran,
g̃ iij,

sir[upi] myrtin[i] q[uantum] s[atis] Myrtensirup, in ausreichender Menge.
f[iat] Mixtura Mache eine Mixtur.

Hac cochleatim sumta beneficio somni à pe-
riculosa liberatus haemorrhagia, sine ullo re-

Nachdem von dieser löffelweise genommen
worden war, wurde er mithilfe des Schlafs

manente incom[m]odo. von der gefährlichen Blutung befreit, ohne
dass irgendeine Unannehmlichkeit zurückb-
lieb.

Abbildung 1: Kapitel ”haemorrhagia“, 1. Band, folio 103 recto (StA Ulm, H Franc 8a)

Sabinam Khonin annoru[m] 23 fere haemor-
rhagia correptam die 4 may 1680 levavi felici

Mit glücklichem Erfolg habe ich Sabina
Khonin, die, ungefähr 23 Jahre alt, am 4.

cu[m] successu hanc meditatam medelam. Mai 1680 von einer Blutung ergriffen wor-
den war, durch dieses bewährte Heilmittel
Linderung verschafft:

Recipe
sperniol. compos. g iiij,

Man nehme
Sperniola compositus, 4 Gran,

laud[ani] opiat[i] g̃ j, Opium, 1 Gran,
sir[upi] papav[eris] rhoead[is] Z̃ ß. Klatschmohnsirup, 0,5 Unzen.
Oae plantag[inis] q[uantum] s[atis] Wegerichwasser,

in ausreichender Menge.
M[isce] f[iat] haustus brevis. Mische, mache einen kleinen Trank.

Recipe
cort[icum] granat[orum]

Man nehme
Granat-Rinde,

j li Vitriol,
�ris ā Z ß Gold, je 0,5 Drachmen.

M[isce] f[iat] Mische und mache
p[ulv]is subtiliss[im]us. ein sehr feines Pulver.
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Dieses Pulver steckt man Tabakspulver gleich
in die Nasenlöcher.

hic p[ulv]is tabaci instar naribus inda[tu]r.
Recipe

croc[i] ♁tis subtil. p[ulverisat]is
Man nehme

Spießglanzsafran, fein pulverisiert
opt[im]eque revertis und sehr gut vermischt,
♀ris ā Z ij Quecksilber, je 2 Drachmen,

ung[ue]nti alabstr[ini] Z̃ j, m[isce] Alabastersalbe, 1 Unze. Mische.
S[ignetur] S�lblein �ber die �irn zu s�lagen. Beschriftung: Salbe auf die Stirn aufzutra-

gen.
Si s[an]g[u]is ab arteria fluat, egredi[tu]r ca-
lidus, floridus subtilis, cu[m] spuma et impe-

Wenn das Blut aus der Arterie fließt, kommt
es warm, frisch, dünn, mit Schaum und

tu; è vena v[ero] crassior et nigrior cu[m] Druck heraus; aus der Vene [tritt es] aber
pauco impetu. [Musitano, Opera medica, dicker und schwärzer [und] mit geringem
1700, S. 317] Druck [aus].

Quod de revulsione et de deriva[ti]o[n]e di-
cunt cheirurgi et Medici in haemorrhagia

Was die Chirurgen und Ärzte über den revul-
sorischen und den derivatorischen Aderlass

phlebotomia s[an]g[ui]nem ad laesam par- sagen ist, dass bei einer Blutung das Blut,
tem accurrentem po[ss]e sisti et retrahi, me- welches zu dem verletzten Körperteil eilt,
ru[m] fr[a]gmentu[m] e[ss]e s[an]g[ui]nis durch einen Aderlass zum Stehen gebracht
circula[ti]o ostendit, ex quacumque [e]n[im] und zurückgehalten werden kann. Der Blut-
parte s[an]g[ui]nem mittas, aeque totu[m] kreislauf veranschaulicht, dass [Anm.: dieses
c[or]pus s[an]g[ui]ne depletur. Putarunt cre- verletzte Körperteil] nur ein Bruckstück ist.
duli Medici in h[uma]no c[or]p[o]re Aus welchem Teil auch immer du nämlich
s[an]g[ui]nem intra venas et arterias sta- Blut lässt, der ganze Körper wird in glei-
gnare ac po[ss]e aliqu[a]ndo à laesis parti- cher Weise von Blut entleert. Leichtgläubige
bus in auxiliu[m] retrahi. S[an]g[ui]nis igitur Ärzte meinen, dass das Blut im menschli-
missio solam aufert plethoram non cacochy- chen Körper innerhalb der Venen und Ar-
miam: veru[m] vix adduci possumus ut cre- terien zum Stehen kommt und dass es zu-
damus na[tur]am, quae n[un]q[uam] deficit weilen von verletzten Körperteilen zu ih-
in necessariis, in superfluis abundare, ut tan- rer Unterstützung zurückgehalten werden
tam s[an]g[ui]nis copiam produci patia[tu]r, kann. Demnach entferne der Aderlass nur ei-
quantam venae capere non po[ss]int. [Musi- ne Plethora, nicht jedoch die Schlechtigkeit
tano, Opera medica, 1700, S. 322] der Säfte: Aber wir können kaum zu dem

Glauben verleitet werden, dass die natürliche
Kraft, wenn sie mit Sicherheit für die not-
wendigen Dinge nicht ausreicht, für Über-
flüssiges in Fülle vorhanden ist, sodass sie
es gestattet, eine so große Blutmenge zu er-
zeugen, wie sie die Venen nicht aufnehmen
können.

Utru[m] melius sit, in V. S. foramen amplum
an angustu[m] facere, vix possumus respon-

Ob es besser ist, beim Aderlass ein wei-
tes oder ein enges Loch zu machen, können

dere, nam utraque senten[ti]a à vera meden- wir kaum beantworten, denn beide Ansich-
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di methodo aberrat; ast verosimilior videtur, ten weichen von der wahren Heilmethode
quae ampliori utitur foramine, quoniam cras- ab. Diejenige, die das größere Loch verwen-
sus et nocivus simul affluit s[an]g[u]is, è con- det, scheint aber der Wahrheit näher zu sein,
tra ex angusto tantum subtilis et Ωosus ema- da ja dickes und zugleich schädliches Blut
nat sanguis, hinc saepius lipothymiae, synco- heranströmt. Aus dem engen fließt hingegen
pes et virium jacturae emergunt, ob magnam nur feines und spirituöses Blut heraus. We-
Ωuum deperditionem. Vindicandam cense- gen des großen Verlusts an Geistern kommt
mus na[tur]am à tanta Galenicoru[m] san- es dann des Öfteren zu Lipothymien, Synko-
guificina, licet p[rae]dicent multos infirm- pen und Kraftverlusten. Wir meinen, dass die
os è faucibus orci ereptos, cum potius per Natur vor dem so großen Blutvergießen der
accidens id evenerit, quam aliqua demons- Anhänger Galens beschützt werden muss,
tra[ti]o[n]e, s[un]t [e]n[im] probabiles con- obgleich sie behaupten, dass viele Kranke
jecturae, quae pro illa afferun[tu]r. non e[st] dem Schlund der Unterwelt entrissen worden
haec recta via ad salutem, neque opt[im]ae sind. Obwohl diese Heilerfolge eher Zufällen
notae medicus hoc incerti p[rae]sidii gene- zuzuschreiben sind und keinesfalls als Be-
re uti d[e]b[e]t, quia periculum facere per weis [für die Wirksamkeit] dienen können,
ho[m]i[n]um mortes; esto q[ua]ndoque ju- sind es natürlich gefällige Mutmaßungen,
visse observaverit, t[ame]n multoties interi- die als Argument für jene Vorgehensweise
misse expertus e[st]. Itaq[ue] recedat à me- angeführt werden. Dies ist nicht der richti-
dicoru[m] aula hoc incertu[m] remediu[m] ge Weg zur Gesundheit, und ein Arzt bester
q[uod] cu[m] ambiguitate et p[er]nicie ten- Güte darf nicht von einem unzuverlässigen
ta[tu]r; in Ambiguis [e]n[im] et p[rae]sertim Hilfsmittel Gebrauch machen, wenn er unter
perniciosis tutior senten[ti]a amplectenda est dem Vorwand, Menschen auf dieser Weise
unde p[rae]stat s[an]g[ui]nem, q[ui] e[st] vi- vor dem Tod bewahren zu können, ein Ri-
tae thesaurus conservare, quam illu[m] veluti siko eingeht. Nun gut, [der Aderlass] mag
aquam profundere. [Musitano, Opera medi- dann und wann geholfen haben, dennoch
ca, 1700, S. 321-322] hat man gesehen, dass er oft [dem Leben]

ein Ende bereitet hat. Also muss dieses un-
zuverlässige Hilfsmittel vom Hof der Me-
diziner verschwinden, weil es mit Zweifel
und Verderben belastet ist. Denn bei zwei-
deutigen Ergebnissen und insbesondere bei
gefährlichen Dingen muss man sich an die
sicherere Ansicht halten. Daher ist es besser,
das Blut, den Schatz des Lebens, zu bewah-
ren als jenes wie Wasser zu vergießen.

Servus Davidis Görz Blaubyrani ad haemor-
rhagiam proclivis bufonem exsiccatu[m] et

Der Knecht von David Görz aus Blaubeu-
ren, der zu Blutungen neigt, führte eine ge-

p[ulveri]satu[m] in syndone rubra scrobiculo trocknete und pulversierte Kröte, welche in
cordis sinister adpositu[m] gerebat et à hae- einem roten Baumwollsäckchen auf die lin-
morrhagia liberatus fuit. ke Herzgrube aufgelegt worden war, mit sich

und wurde von der Blutung befreit.
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Non minoris efficatiae erit p[ulv]is Cap. de
Vulnere descriptus, si cu[m] lino albumi-

Das Pulver, welches im Kapitel über die
Wunde beschrieben ist, wird keine geringere

ne ovi madido et hoc p[ulv]e asperso nari- Wirksamkeit haben, wenn es einem feuchten
bus im[m]ititur. Turunda ex alumine naribus Leintuch, welches mit Eiweiß benetzt und
im[m]issa, vel gossipiu[m] in aqua alumino- mit diesem Pulver bestreut worden ist, in die
sa intinctu[m] et naribus applicatu[m], apta Nasenlöcher hineingeschoben wird. Eine ge-
prodest. eignete Wieke aus Alaun, in die Nasenlöcher

gestopft, oder Baumwolle, in Alaunwasser
eingetaucht und in den Nasenlöchern ange-
wandt, ist nützlich.

Recipe
�is prunell[ae] Z̃ ß,

Man nehme
Prunellsalz, 0,5 Unzen,

Oae plantag[inis] Z̃ vj, Wegerichwasser, 6 Unzen.
div[ide] in iij p[artes] aeq[uales] Teile in 3 gleiche Teile.

S[ignetur] Sonderli� anhaltendes wa�er auf Beschriftung: Sonderlich anhaltendes Was-
einmal zu ne �men ein theil. ser auf einmal ein Teil einzunehmen.

lòco �is prunell[ae] sumitur �um ppt in aq.
fontis liquatum et assumtu[m] prodest.

Man nehme anstelle von Prunellsalz pulve-
risierten Salpeter. Dieser wird in Quellwas-
ser verflüssigt und [dann] genommen, er ist
wirksam.

Filia Christ. Bucken Söflingensis forte 18 na-
ta febri maligna corripi[tu]r, cui tertia die

Die Tochter von Christ. Buck aus Söflin-
gen, etwa 18 Jahre alt, wurde von einem

accedebat haemorrhagia nariu[m], qua ange- üblen Fieber befallen. Am dritten Tag stell-
ba[tu]r copiosè 30 horas, ut inde dejectio vi- te sich bei ihr ein Nasenbluten ein, mit
riu[m] magna subsequeretur; apud me à patre dem sie sich 30 Stunden reichlich ängstig-
convacatu[m] quereba[tu]r debili et vix per- te, worauf dann ein bedeutender Kräftever-
ceptibili voce de magna pectoris angustia et lust unmittelbar folgte. Bei mir beklagte sie
debilitate summa, aderat sudor frigidus et vi- sich, nachdem ich vom Vater gerufen wor-
res languidae non oppressae, igitur V.S. non den war, mit schwacher und kaum wahr-
suadebam. Vocatus balneator introsa in nares nehmbarer Stimme über eine große Enge
turunda, veru[m] nullo levamine, hinc consi- der Brust und äußerste Entkräftung. Es war
derata apparente plethora, respectu sc[ilicet] kalter Schweiß vorhanden und die matten
turgescentia et effervescentia febrilis, ordina- Kräfte hörten nicht auf, also riet ich nicht
vi seqq. zum Aderlass. Der gerufene Bader hatte

eine Wieke in die Nasenlöcher eingesetzt,
was freilich keine Linderung brachte. Hier-
auf wurde eine Überfülle des Blutes in Be-
tracht gezogen. Ich habe Folgendes verord-
net - selbstverständlich unter Berücksichti-
gung von Schwellung und Fieberanstieg:

Recipe
C[ornus] C[ervi] usti

Man nehme
gebranntes Hirschhorn

oc[ulorum]_ru[m] ā Z ß, Krebsaugen je 0,5 Drachmen,
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�i ♁iat[i] 3 j, Spießglanzsalpeter, 1 Skrupel,
laud[ani] opiat[i] g j, Opium, 1 Gran.

M[isce] f[iat] p[ulv]is Mische, mache ein Pulver
dividendus in ij p[artes] und teile es in zwei Teile.

S[ignetur] Zwey P�lverlein 2 �und na� ein ander zu Beschriftung: Zwei Pülverlein 2 Stunden
geben. nach einander zu geben.

His sumtis bene dormiverat, cessante fluxu,
pulsus laudabilior et manus ad tactu[m] me-

Nachdem sie dies genommen hatte, schlief
sie gut, das Bluten hörte auf, der Puls war

diocriter erant calidae. Post praescripsi: besser und die Hände waren bei Berührung
mäßig warm. Später habe ich verschrieben:

Recipe
T[intcu]rae rosar[um] Z̃ ij,

Man nehme
Rosentinktur, 2 Unzen,

aq[ae] plantag[inis] Z̃ iij, Wegerichwasser, 3 Unzen,
cin[n]am[oni] Z ij, Zimtwasser, 2 Drachmen,

conf[ectionis] alk[ermes] inc[ompletae] unvollständiges Kermes-Konfekt,
Z j, 1 Drachme,

sir[upi] +tos[itatis] citri Z̃ j, M[isce] sauren Zitronensirup, 1 Unze. Mische.
S[ignetur] l�felwei�. Beschriftung: Löffelweise einzunehmen.

ita dimissus et convalescens meam opem non
amplius imploravit. Alias stilla

Demgemäß wurde ich entlassen und die Ge-
nesende erbat meine Hilfe nicht länger. Sonst

s[an]g[ui]nis in febr. malignis pessimu[m] ist ein Tropfen Blut beim bösartigen Fie-
e[st] signum n[i]s[i] haec stilla die indice fac- ber ein sehr schlechtes Zeichen, außer die-
ta supervenientem die critico veram haemor- ser Tropfen ist am dies indicans3 entstanden,
rhagiam denotat, quod tamen in[te]rraro con- dann ist es ein überraschendes. Ist er am kri-
tingen[ti]a numeranda[m]. tischen Tag entstanden, macht er eine echte

Blutung kenntlich, woran man denken muss.
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Abbildung 2: Kapitel ”haemorrhagia“, 1. Band, folio 104 recto (StA Ulm, H Franc 8a)

[M]ilitis nostratis Jo. Conradi Werneri filio-
la, annos 7 nata circa Festu[m] purificatio-

Das Töchterchen von unserem Soldaten Jo-
hann Conrad Werner, 7 Jahre alt, wurde um

nis V[irginis] Mariae, anni 1680 insigni capi- das Fest der Jungfrau Maria herum, im Jahr
tis dolore cu[m] vertigine et vomitu affecta, 1680 von einem außerordentlichen Kopf-
die vero 13 Februarii haemorrhagia[m] na- weh, begleitet von Schwindel und Erbre-
riu[m] tanta[m] passa, ut à vicinis o[mn]ibus chen, heimgesucht; aber am 13. Februar erlitt
d[e]sperata crederetur. Autor fui ut sequentia sie ein derartig heftiges Nasenbluten, dass al-
assumeret cochleatim: le Nachbarn der Ansicht waren, sie wäre ein

hoffnungsloser Fall. Ich habe geraten, fol-
gende Dinge löffelweise zu nehmen:

Recipe
aq[uae] portulac[ae]

Man nehme
Portulakwasser,

flor[um] hyperic[i] ā Z̃ j, Johannesblumenwasser, je 1 Unze,
sperniol. Croll[ii] 3 j, Sperniola nach Croll, 1 Skrupel,
lap[idis] haemat[itis] ppt Blutstein, pulverisiert,
coral[iorum] r[ubrorum] ppt rote Korallen pulverisiert,

ā 3 ß, je 0,5 Skrupel,
sir[upi] symphyt[i] F[ern.] Wallwurzsirup,

berber[idis] ā Z̃ ß. Sauerdornsirup, je 0,5 Unzen.
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M[isce] Mische.
S[ignetur] Mixtur alle viertel �und einen l�felvoll zu Beschriftung: Mixtur jede Viertelstunde einen
ne �men. Löffel voll zu nehmen.

Recipe
boli armen.

Man nehme
armenischen Ton,

troch[iscorum] de carab[e] ā Z ß, Ugsteinzeltlen, je 0,5 Drachmen,
aq[uae] sperm[atis] ranar[um] Z̃ ß. Froschlaichwasser, 0,5 Unzen.

portulac[ae] Z̃ ij Portulakwasser, 2 Unzen
+ti rosat[i] Z ij, M[isce] Rosenesseig, 2 Drachmen. Mische.

S[ignetur] Wa�er mit t��er umb den hal� u. �irn zu Beschriftung: Mit Wasser befeuchtete Tücher
legen. um den Hals und auf die Stirn zu legen.

quibus breviter cessavit restituta puella et ad-
huc incolumi.

Dadurch hat [das Nasenbluten] binnen kur-
zem aufgehört, das Mädchen wurde wieder-
hergestellt und ist noch immer wohlbehalten.

Abbildung 3: Kapitel ”haemorrhagia“, 1. Band, folio 104 recto (StA Ulm, H Franc 8a)

Ioannis Heinzlers sutoris in vicinia uxor ae-
tatis annoru[m] aliquot supra 40 gracilis ha-

Die Ehefrau von Johannes Heinzler, einem
Schuster aus der Umgebung, war ein paar

bitus scorbuticis obnoxia facta symptoma- Jahre älter als 40 und von schmächtiger Ge-
tis anno 1681 haemorrhagiam nariu[m] die stalt. Sie war sehr empfänglich für skorbu-
nocteque s[an]g[ui]nisq[ue] insignem pa- tische Symptome. Im Jahr 1681 litt sie Tag
tieba[tu]r jacturam. die 12 martii graviter und Nacht an Nasenbluten und an einem au-
d[e]cumbens me desiderabat, à s[an]g[ui]ne ßerordentlichen Blutverlust. Am 12. März
acido et acri scorbutico, propagines rami ar- verlangte sie, die schwer krank daniederlag,
teriales à carotide interna rodente primordia nach mir. Ich glaubte, dass die Krankheits-
duxisse ratus. medianam et raninas sibi tun- ursachen im sauren und scharfen skorbuti-
di jusserat, veru[m] infelici successu. Ego ut schen Blut zu suchen waren, welches die ar-
s[an]g[ui]nis oργαςµoσ refraenaretur et ori- teriellen Abkömmlinge eines Astes von der
ficia vasoru[m] ap[er]ta occluderentur pri- Carotis interna allmählich verzehrte. Sie hat-
mu[m] turundam ex fuligine et album. ovi te sich die Mediana und die Froschadern auf-
factam immittendam suasi, deinde mixturam stechen lassen, mit wirklich unglücklichem
sequentem: Fortgang. Um die Kraft des Blutes zu zügeln
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und die Gefäßöffnungen zu verschließen, ha-
be ich dazu geraten, zunächst eine Wieke,
welche aus Ruß und Eiweiß hergestellt wor-
den war, hineinzustopfen. Dann habe ich fol-
gende Mixtur [verschrieben]:

Recipe
s[an]g[ui]nis dracon[is] ver[i]

Man nehme
echtes Drachenblut

croc. ♂tis à tsedine purgati Eisensafran, von Ascherückständen
ā Z ß, gereinigt, je 0,5 Drachmen,

haemat. ppt Blutstein, pulverisiert,
coralior[iorum] r[ubrorum] ppt. ā g̃xv, rote Korallen, pulverisiert, je 15 Gran,
essent[iae] opii correct. verfeinerte Opiumessenz,
xcti santal[i] rubr[i] Extrakt aus rotem Sandel,

ā 3 ß, je 0,5 Skrupel.
M[isce] f[iat] p[ulv]is Mische, mache ein Pulver,

div[ide] in xv p[artes] aeq[uales] teile in 15 gleiche Teile.
S[ignetur] kr�ftig anhaltende P�lverlein alle 3 �und Beschriftung: Lang anhaltende Pülverlein al-
eins mit corallen saft zu ne �men. le 3 Stunden ein Teil mit Korallensaft zu neh-

men.

his praeter o[mn]ium opinionem intra triho-
riu[m] feliciter sanitati restitutae (hactenus

Nachdem sie wider aller Erwarten innerhalb
von drei Stunden wieder einen Zustand gu-

bene habenti) aegrae valedixi. ter Gesundheit erreichte (der bis jetzt anhält),
habe ich der Kranken Lebewohl gesagt.

Emplastrum Yninu[m] ex ceruss. minio et sa-
pon. factu[m] capite de Anorexia descrip-

Das Bleipflaster, welches aus Bleiweiß, Zin-
nober, Mennige und Seife hergestellt und

tu[m] dolores haemorrhoidu[m] lenit dorso im Kapitel über die Anorexie beschrieben
applicandu[m]. worden ist, lindert Hämorrhoidenschmerzen.

Man muss es am Rücken anwenden.

Petri Macken sundheimensis uxor circa aeta-
tis annu[m] trigesimu[m] praegnans ex ster-

Die schwangere Ehefrau von Petrus Mack
aus Sontheim, etwa 30 Jahre alt, bekam

nutatione quadam copiosam narium haemor- durch Niesen starkes Nasenbluten, es hielt
rhagiam patieba[tu]r, per biduum continuo et ununterbrochen zwei Tage an, und obwohl
quamvis multa à barbitonsore fuerint adpli- vom Bader Vieles angewandt worden war,
cata incassu[m] tamen. stellte sich dennoch kein Erfolg ein.

Praeterlapsis 30 horas à marito consultus ego
patienti cu[m] virium imbecillitate et insom-

Nachdem 30 Stunden vergangen waren, wur-
de ich vom Ehemann um Rat gefragt; der

nia decumbenti ordinavi: Leidenden, die kraft- und schlaflos danieder-
lag, habe ich verordnet:

Recipe
sperniol. Cr[ollii] 3 j

Man nehme
Sperniola nach Croll, 1 Skrupel

lap[idis] haemat. ppt 3 ij Blutstein, pulverisiert 2 Skrupel

� ae sigill[atae] Siegelerde,
coral[liorium] r[ubrorum] ā 3 ß roten Korallen, je 0,5 Skrupel
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Oae plantag[inis] Wegerichwasser,
portulac[ae] ā Z̃ iß Portulakwasser, je 1,5 Unzen

sir[upi] myrtill[orum] Heidelbeersirup
q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge

aq[uae] cin[n]am[oni], borrag[inis] Z ij, Zimtwasser, Borragenwasser,
2 Drachmen.

M[isce] Mische.
S[ignetur] Mixtur l�felwei� zu geben. Beschriftung: Mixtur löffelweise zu geben.

Recipe
boli arm.

Man nehme
armenischen Ton,

troch[iscorum] de carab[e] ā Z j, Ugsteinzeltlen, je 1 Drachme,
Oae sperm[atis] Ranar[um] Z̃ j, Froschlaichwasser, 1 Unze,

portulac[ae] Z̃ iß, Portulakwasser, 1,5 Unzen,
+ti rosac[i] Z̃ ß, Rosenessig, 0,5 Unzen.

M[isce] ad 69m. Mische in einem Glasgefäß.
S[ignetur] �bers�lag zur �irn. Beschriftung: Umschlag für die Stirn.

leve juvamen adferebant uti praedixi ante
partu[m] vix cessaturam fluxionem et fac-

Die Maßnahmen brachten eine geringe Hilfe.
Wie ich prophezeit habe - dass das [Blut-

tu[m] ita, nam sexta die post horis matutinis ]Fließen kaum vor der Geburt aufhören
fere sine dolore puellu[m] enixa e[st] cessan- würde - ist es auch geschehen, denn sechs
te statim fluxione. Tage später gebar sie in den Morgenstunden

fast ohne Schmerzen ein Knäblein und das
[Blut-]Fließen hörte auf der Stelle auf.

Dominus Joannes Gallus Parochus Allman-
dingensis boni et robusti habitus attingens

Herr Johannes Gall, der Pfarrer von Allmen-
dingen, von gesunder und kräftiger Gestalt

annu[m] quadrigesimu[m] de nariu[m] ob- und nahe dem 40. Lebensjahr, klagte über ei-
structioni conquereba[tu]r, concionatori val- ne verstopfte Nase. Wegen des sehr unange-
de molesto malo, cui ordinavi: nehmen Gebrechens wurde ich herbeigezo-

gen, ich habe ihm verschrieben:

Recipe
MPill.

�
+ri Q[uercetani] g xv,

Man nehme
Weinsteinpillenmasse nach

Quercetanus, 15 Gran,
hell[ebori] nig[ri] extract[i] g v, Nieswurzelextrakt, 5 Gran,
troch[iscorum] alk[ekengi] Judenkirschzeltlen,

scam[moniae]
4

+at[ae] ā g vij, geschwefelte Purgierwinde, je 7 Gran.
M[isce] f[iat] pill[ulas] cu[m] Elix. Mische [und] mache 17 Pillen mit

P[ropietatis] P[aracelsi] s[ine] a[cido] Elixir des Paracelsus ohne Säure.
n°xvij.

S[ignetur] Pillen auf ein mal zu ne �men. Beschriftung: Pillen auf einmal nehmen.

Recipe
butyr[i] insipid[i] et lot. Z ij,

Man nehme
Butter ohne Geschmack und gereinigt,

2 Drachmen,
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∴i�sti rutae, destilliertes Rautenöl,
major[anae] destilliertes Majoranöl,
lavend[ulae] ā gtt v, destilliertes Lavendelöl, je 5 Tropfen,
caryophyll[orum] destilliertes Gewürznelkenöl,
cin[n]am[omi] ā gtt ij, destilliertes Zimtöl, je 2 Tropfen,
succin[i] gtt iiij, M[isce] destilliertes Bernsteinöl, 4 Tropfen.

Mische.
S[ignetur] S�lblein da� naasen bein darmit zu s�mie- Beschriftung: Die Salbe auf das Nasenbein
ren. schmieren.

ad internos angulos, ubi os cribriformae.
Zu den inneren Winkeln hin, wo das Sieb-
bein ist.

Rudolphus Klaiber alutarius adeo haemor-
rhagiam nariu[m] patieba[tu]r ut facie hyp-

Der Weißgerber Rudolph Klaiber litt so sehr
an Nasenbluten, dass es den Anschein einer

pocratica, oculis concavis, labiis albicanti- Facies hippocratica mit hohlen Augen und
bus morti videretur e[ss]e proximus, veru[m] weißlichen Lippen hatte und als ob der Tod
deliquio superveniente aqua cinamomi re- unmittelbar bevorstehe. Als aber eine Ohn-
focillatus ad se rediit et convalescebat; nil macht dazukam, wurde er mittels Zimtwas-
[e]n[im] s[an]g[ui]nem manantem potentius ser wiederbelebt, erholte sich und wurde ge-
sistit, quam deliquium hinc Seneca. sund. Nichts hemmt nämlich das Fließen von

Blut wirksamer als eine Ohnmacht, daher
[sagte] Seneca:

Nemo confidat nimiu[m] secundis. Niemand soll allzu sehr auf glückliche
Umstände vertrauen.

nemo desperet meliora lapsus. ein Fehler soll niemand die Hoffnung
auf bessere Dinge aufgeben lassen.

res Deus nostras celeri citatus Wie ein schneller Wirbelwind treibt
turbine versat. [Holler, Prodromus, Gott sein Spiel mit unserem Schicksal.
1700, S. 234]

Haemorrhagia critica sinenda e[st] na[tur]ae
operanti discretioni, quae si mediocritiatis li-

Eine kritische Blutung muss dem wirksa-
men Unterscheidungsvermögen der Natur

mites cu[m] manifesto aegroti periculo ex- überlassen werden. Zügeln muss man sie
cederet coërceri d[e]b[e]t. Alias consueta à [nur], wenn sie die Grenzen des Mittelma-
variis morbis praeservat, unde sistenda non ßes mit einer augenscheinlichen Gefahr für
e[st]. Apostemata s[an]g[ui]nea s[eu] inflam- den Kranken überschreitet. Ein anderes Mal
mationes saepiss[im]e per hanc viam sol- bewahrt eine gewöhnliche Blutung vor ver-
vun[tu]r, non ita apostemata biliosa. [Holler, schiedenen Krankheiten, daher darf man sie
Prodromus, 1700, S. 234] nicht zum Stehen bringen. Sehr häufig wer-

den auf diesem Weg blutige Abszesse und
Entzündungen aufgelöst, jedoch keine galli-
gen Abszesse.

Nimia in cachexiam, hydropem, deliquium et
syncopem deducit. Plethorici, nec non citrini

Ist sie bei einer Kachexie oder Wasser-
sucht zu groß, kommt es zu einer Ohn-

subtilitate s[an]g[ui]nis praediti haemorrha- macht und einer Synkope. Diejenigen, die an
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giis nariu[m] obnoxii sunt. [Holler, Prodro- Blutüberfülle leiden, und nicht mit der Zart-
mus, 1700, S. 234] heit zitronengelben Bluts ausgestattet sind,

neigen zum Nasenbluten.

Ant[e]q[ua]m de remediis cogites, ca[us]a
morbi bene indaganda e[st]. in turgescentia

Bevor du über Heilmittel nachdenkst, muss
die Ursache der Krankheit gut aufgespürt

s[an]g[ui]nis s[ine] plethora V[enae] S[ectio] werden. Bei der Turgeszenz des Bluts, oh-
revulsoria principale e[st] remedium; non ne Vorhandensein einer Plethora, ist der re-
sic in exquisita serosa colluvie: in quo ca- vulsorische Aderlass das wichtigste Heilmit-
su purg[amen] hydragogis levioribus agen- tel; dies trifft nicht ohne weiteres bei einem
du[m] e[st]. In s[an]g[uin]is acrimonia et te- außerordentlichen serösen Gemisch zu: In
nuitate purgan[ti]a sint Cholagoga adstrin- diesem Fall muss man den Unrat mithilfe
gendi virtute concomitata. v[erbi] g[ratia] von leichteren Hydragoga abführen. Wenn
rhab. tamarind. myrobol. [Holler, Prodro- das Blut sauer und dünn ist, müssen die
mus, 1700, S. 234-235] abführenden Mittel galleabführende Mittel

sein, die mit der Fähigkeit einhergehen, ad-
stringierend zu wirken. Zum Beispiel Rha-
barber, Tamarinde, Myrobalanen.

Alteran[ti]a sint in pleth. corporis disposi-
tione a[ut] humoru[m] turgescen[ti]a varia

Alterierende Mittel müssen bei einer Dis-
position des Körpers zur Plethora, oder bei

refr. et humect[antia]. in humoru[m] acri- einer Turgeszenz der Säfte verschiedene
monia salsa, lac asininu[m] passul[ae] etc. kühlende und anfeuchtende Mittel sein. Bei
in biliosa, acida varia, nec non ipsae aquae einer salzigen Schärfe der Säfte [verwen-
acidulae. In melancholica, varia ltan[ti]a in de man] Eselsmilch, Rosinen etc.; bei einer
affectibus melancholicis p[rae]scripta. In se- galligen [Schärfe] verschiedene saure Mit-
rositate nimia diureticis q[uo]q[ue] mode- tel, und gewisse säuerliche Wasser. Bei der
ratis sanguinem non multu[m] exagitanti- Schwermut verschiedene Präzipitate, welche
bus agendu[m] e[st]. nec non sudoriferis, in bei melancholischen Zuständen verschrie-
quem finem terra sigillata cu[m] laud[ano] ben werden. Bei einer zu großen Serositas
op[iato] com[m]enda[tu]r. In fibr[is] mali- muss man auch mit maßvollen Diuretika,
gnis sudorif[eris] blandis divertanda e[st]. die das Blut nicht zu sehr in Bewegung set-
Opiata in o[mn]i ca[us]a conveniunt, quae zen, handeln. Und [das gilt] sicherlich für die
reliquis irritis s[em]p[er] in usum trahenda. schweißtreibenden Mittel, für diesen Zweck
Circa turundas, quae narib[us] immittun[tu]r, wird Siegelerde mit Opiumtinktur empfoh-
observandu[m], illas usq[ue] ad arteriaru[m] len. Bei schlimmen Eingeweiden muss man
hiantiu[m] orificia intrudendas e[ss]e, ali- sich von den schweißtreibenden zarten ab-
as s[an]g[u]is per os emanat. tempore in- wenden. Opiate finden bei jeder Ursache
trusionis aqua effective frigida in ore deti- Anwendung, man muss sie immer zum Ge-
nea[tu]r: ante 24 hora n[un]q[uam] extra- brauch heranziehen, wenn die übrigen [Mit-
hatur. O[mn]es motus per inunctiones na- tel] nichts ausrichten konnten. Hinsichtlich
riu[m], frictiones, masticationem loquelam, der Wieken, die in die Nasenlöcher hineinge-
item o[mn]ia exercitia et motus c[or]p[o]ris stopft werden, hat man Acht zu geben, dass
ac a[nim]i viten[tu]r. [Holler, Prodromus, jene bis zu den Mündungen der klaffenden
1700, S. 235] Arterien eindringen müssen, sonst fließt das

Blut durch den Mund hinaus. Zum Zeitpunkt
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des Einführens muss man ausreichend kal-
tes Wasser im Mund behalten: Und vor der
24. Stunde darf sie niemals herausgezogen
werden. Alle Bewegungen durch Einsalben
der Nasenlöcher, Reiben, Kaubewegungen
beim Reden, ebenso alle Übungen und die
Bewegungen von Körper und Seele müssen
vermieden werden.

Michael Saur Holzschwangensis nariu[m]
fluxum patitur cui ego ordino:

Michael Saur aus Holzschwang litt an Na-
senbluten, ihm verschrieb ich:

Recipe
Oae frag[orum] £ß,

Man nehme
Erdbeerwasser, 0,5 Pfund,

burs[ae] pastor[is] Wasser von Hirtentäschelkraut,
endiv[iae], cichor[ii] Endivienwasser, Zichorienwasser,
rosar[um] Rosenwasser, [hergestellt aus]

h[ui]us ann[i] ā Z̃ iij, diesjährigen Rosen, je 3 Unzen,
sir[upi] coral[liorum] Z̃ ij, Korallensirup, 2 Unzen,

flor[um] papav[eris] rhoead[is] Klatschmohnblütensirup,
fragar[riae] ā Z̃ iß, Erdbeersirup, je 1,5 Unzen,

succ[i] citri q[uantum] s[atis] Zitronensaft in ausreichender Menge,
aciditatem valde sensibilem. die Säure muss recht wahrnehmbar

sein.
S[ignetur] kr�ftiger jubeb zum �fteren ein oder etli� Beschriftung: Kräftiger Juleb, des Öfteren
l�fel voll zu ne �men. [Holler, Prodromus, 1700, einen oder mehrere Löffelvoll einnehmen.
S. 236]

Recipe
conserv[ae] ros[arum] j l[i] Z̃ ij,

Man nehme
Rosenvitriolzucker, 2 Unzen,

flor[um] bellid[is] Gänseblümchenzucker,
papav[eris] rhoead. ā Z̃ j, Klatschmohnzucker,

dent[is] hypopot[ami] Walrosszahn,
coral[liorum] rubr[orum] ppt rote Korallen, pulverisiert,

ā Z ß. je 0,5 Drachmen.
lap[idis] haemat[itis] ppt 3 j, Blutstein, pulverisiert, 1 Skrupel,
ebor[is] s[ine] 4e 3 ij, ungebranntes Elfenbein 2 Skrupel.

M[isce] et f[iat] cu[m] sir[upo] de Mische und mache mit einem Sirup
ros[is] sicc[is] q[uantum] s[atis] aus trockenen Rosen in
Elect[uarium] molle. ausreichender Menge eine weiche

Latwerge.
S[ignetur] kr�ftiger anhaltender latwerg [Holler, Beschriftung: kräftige langwirkende Latwer-
Prodromus, 1700, S. 236] ge

Recipe
Oae papav[eris] err. Z̃ iiij,

Man nehme
Klatschrosenmohnwasser, 4 Unzen,

+ti rosac[ei] Z̃ j, Rosenessig, 1 Unze,
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bol[i] arm. 3 iiij, armenischen Ton, 4 Skrupel,
opii +to sol[uti] 3 j, Opium, in Essig gelöst, 1 Skrupel.

M[isce] Mische.
S[ignetur] Mixtur �ber die �irn zu s�lagen mit Beschriftung: Mixtur mit einem Tuch auf die
t��lein. [Holler, Prodromus, 1700, S. 237] Stirn aufbringen.

Recipe
colcoth[ar] j li

Man nehme
Vitriol-Colcothar,

bol[i] arm. armenischen Ton,

� ae sigill[atae] Siegelerde,
mastich[is] Mastix,
thur[is] ā Z ß. Weihrauch, je 0,5 Drachmen.
alb[i] ovi q[uantum] s[atis] ad sub- Eiweiß in ausreichender Menge, bis

act[um]. filis carptis et densis exceptum na- [die Masse] streichfähig ist. Das Präparat
ribus intruda[tu]r. [Holler, Prodromus, 1700, stopfe man mit zerrissenen und dicht gekno-
S. 237] teten Fäden in die Nasenlöcher.

Eodem tempore Peter Strölin incola loci
Langenau Textor eadem laborabat pericu-

Zur gleichen Zeit litt auf äußerst gefährliche
Weise Peter Strölin, Einwohner des Ortes

losiss[im]e. cui ego in magno s[an]g[ui]nis Langenau, ein Weber, an derselben [Erkran-
fervore ordino cu[m] anteced[enti] Julebo. kung]. Ihm verordnete ich bei einer großen

Blutwallung zusammen mit vorhergehendem
Julep:

Recipe
dent[is] hypopot[ami] Z iß,

Man nehme
Walrosszahn, 1,5 Drachmen,

coral[liorum] r[ubrorum] Z j, rote Korallen, 1 Drachme,
haemat. ppt Blutstein, pulverisiert,

Z ß, 0,5 Drachmen,
sacch[ari] Yni 3 ij, Bleizucker, 2 Skrupel,
laud[ani] opiat[i] 3 ß. Opium 0,5 Skrupel.

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] Mische und mache ein feines Pulver,
in 9 p[artes] divid[ar ] teile es in 9 Teile

S[ignetur] d�mpfendes pulver auf 9 mahl zu ne �men. Beschriftung: Das dämpfende Pulver 9 Mal
[Holler, Prodromus, 1700, S. 236] einnehmen.

Recipe
thur[is], aloes

Man nehme
Weihrauch, Aloë,

s[an]g[ui]nis dracon[is] Drachenblut,
tel[ae] aran. Spinnweben,
pil. lepor. min. incis. klein zerschnnittene Hasenhaare,
farin[ae] volat[ilis] ā paru[m] succo Mehldunst, je mit wenig Wegerichsaft.

plantag. subact. gossypio excepta naribus Die verschriebenen Dinge stopfe man mit
intrudan[tu]r. [Holler, Prodromus, 1700, S. Baumwolle in die Nasenlöcher.
237]
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Dominus Matthaeus Stürzell in ordinem se-
natorium cooptatus narium haemorrhagia la-

Herr Matthäus Stürzell, der in die Reihe der
Ratsherren dazugewählt worden war, litt an

borabat, cui ego suasu mei Adfinis Hieron. Nasenbluten, ich habe, auf Anraten meines
Mayers ordinavi cum levamine instantaneo: Schwagers Hieronymus Mayer angeordnet,

begleitet von sofortiger Erleichterung:

Recipe
sperniol. ex oc sperm. ran. nigr.

Man nehme
Froschlaich,

unicorn. fossil. ā Z ij, fossiles Einhorn, je 2 Drachmen,
#nis crud[i] rohen Alaun,
[colcoth]aris j li ā Z j, Vitriol-Colcothar, je 1 Drachme,
gall[i] im[m]at[uri] 3 ij, einen [noch nicht geschlechts]reifen

Hahn, 2 Skrupel,
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] gos- Mische und mache ein feines Pulver

sypio except[a] extremit[atorum] vasoru[m] [und] wende es, auf Baumwolle aufgebracht,
applicetur. [Holler, Prodromus, 1700, S. 237] auf die Wunden der Extremitätengefäße an.

Cerevisiarius Holzheimensis Christ[ian] Eber-
lin saepius haemorrhagia laboraverat na-

Der Holzheimer Bierbrauer Christ[ian] Eber-
lin hatte des Öfteren an Nasenbluten gelitten.

riu[m], cu[m] nullis remediis juvari hic Da dieser sich mit keinen Heilmitteln helfen
po[ss]et, à me consiliu[m] petiit, qui konnte, bat er mich um Rat. Nachdem al-
p[rae]missis o[mn]ib[us] à barbitonsoribus les, was von Barbieren im Vorfeld angeraten
adplicatis ordinavi: worden war, angewendet worden war, habe

ich angeordnet:

Recipe
crin. leporis concis.

Man nehme
zerschnittenes Hasenhaar,

musci quercin[i] Eichenmoos,
boli armen[ae] armenischen Ton

ā q[uantum] v[is] jeweils in ausreichender Menge
f[iat] p[ulv]is [und] mache ein Pulver

S[ignetur] Pulver mit wa�er angefeu�tet in da� blu- Beschriftung: Das Pulver mit Wasser ange-
tende na�lo� ge�opft. feuchtet in das blutende Nasenloch stopfen.

Revulsoria V[enae] S[ectio] in haemorrha-
giis quibuscunq[ue] debet esse parcior et

Der revulsorische Aderlass muss, bei wel-
chen Blutungen auch immer, recht zurück-

repetita: vasis jamdu[m] per ipsam eva- haltend und wiederholt durchgeführt wer-
cua[ti]o[n]em symptomatica[m] satis deple- den: Die Gefäße werden schon durch eine
tis. symptomatische Entleerung sofort hinrei-

chend entlastet.

Filium Joannis From[m]en civis Wangen-
sis vidi annos 20 natum nimia detentu[m]

Ich habe den 20 Jahre alten Sohn des Jo-
hannes Frommen, Bürger von Wangen, auf-

haemorrhagia. ad cuius curam multis adhi- gesucht, der von einer außerordentlichen
bitis frusta, medicamentu[m] t[ame]n salu- Blutung befallen worden war. Vieles war
tare fuit mentha naribus intrusa. Huius her- vergeblich zu deren Behandlung angewen-
bae, ut et urticae, spicae similiumq[ue] aro- det worden, dennoch war ein Medikament
maticoru[m] et acrium efficaciam insignem die Rettung: Krauseminze, welche in die
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in haemorrhagiis nulla ra[ti]o, vel à fluxus Nasenlöcher hineingestopft wurde. Keine
ca[us]is, vel à vegetabiliu[m] recensitoru[m] vernünftige Überlegung überzeugt einen da-
textura petita, suadet, p[er]suadent nihil omi- von, dass es eine auffallende Wirksamkeit
nus tot practicoru[m] observata, v. g. R. à dieses Krauts, wie auch der Brennnessel,
Castro l. de morb. M. c. 5. in haemorrhag[ia] des Lavendels und ähnlicher aromatischer
uteri et Riverius P. l. c. 8. in nariu[m] fluore und scharfer [Pflanzen] bei Blutungen gibt,
cruento menthae decoctu[m] depraedicant, dies sowohl aus Gründen der Hämodynamik,
eandem mentham naribus intrusam, spi- als auch aufgrund der Struktur der oben ge-
cae nardi p[ulver]em v[ero] frequentius ad- nannten Pflanzen. Trotzdem überzeugen uns
sumtu[m] eidem mederi, idem l[ege] a[rtis] so viele Beobachtungen der praktisch Täti-
p[er]hibet: urticam contusam et h[ui]us suc- gen; zum Beispiel hebt Rodericus à Castro
cu[m] inter topica cunctis haemorrhagiis eu- in [seinem] Buch de morbis mulierum, Ka-
poriston certum censent forrestus 13 obs. 10. pitel 5, bei der Blutung der Gebärmutter und
et Borell. l. obs. 95. ac camphorae usum, [auch] Riverius in [seiner] Schrift Praxis me-
quam olim ra[ti]o[n]e suae s[u]bst[anti]ae dica, Kapitel 8, beim blutigen Nasenausfluss
resinosae et penetrantis seu resolventis de- den Minzdekokt hervor; dass dieselbe Min-
praedicabant Barbette pr. 4. c. 13. ac De- ze, nachdem sie in die Nasenlöcher gestopft
ckerus eodem loc. in pari fluxu extollunt. wurde, [und] das wirklich recht häufig an-
Hinc p[ulver]em officinaru[m] sperniolae gewandte Spikanard-Pulver bei demselben
Croll[ii] ex myrrh[a] croc[o] camph[ora] et helfen, führt derselbe vorschriftsmäßig an:
thure compositum haemor[r]hagias compe- Forrestus in der 10. Beobachtung in seinem
scere p[er]hibent multi: c[ui]us nihilomi- 3. Buch und Borellius in der 95. Beobach-
nus effectus, si caphur[am] myrrham et cro- tung in seinem Buch denken, dass die zer-
cu[m] potiss[imu]m attendas, nulla ra[ti]o stoßene Brennnessel und deren Saft bei al-
reddi poterat, q[uod] impr[im]is horu[m] vir- len Blutungen ein zuverlässiges Hausmittel
tus em[m]enagoga, illum dubiu[m] praestet. unter den Topica ist; und Barbette in seiner

Eq[ui]dem memini
+

im ♁ii et nativa[m] tre- 4. Schrift über die Medizinische Praxis, Ka-

pida satis manu à quibusdam propinari vel pitel 13 und Deckerus, an derselben Stelle,
q[uod] decompositu[m] hoc sub sp[eci]e mi- rühmen den Gebrauch des Kampfers beim
neralis suspecti omnimode damnent, [ve]l Ausfluss unter der Geburt, wie sie einst beim
q[uod] de accuratiore et genuina Nachdenken über seine harzige und durch-
p[rae]para[ti]o[n]e artificis ambigant: [se]d dringende oder auflösende Beschaffenheit
utriq[ue] horu[m] injustam h[abe]nt metu- vorhersagten. Daher sagen viele, dass die-
endi ca[us]am [ve]l q[uod] insons et tu- ses offizinelle Sperniolpulver nach Croll, aus
tiss[imu]m hoc Myrrhe, Safran, Kampfer und Thure zusam-
m[e]d[icamen]t[u]m testen[tu]r infinitae prac- mengesetzt, Blutungen stillt: Trotzdem hatte
ticor[um] experientiae, [ve]l q[uod] sibi man keinen Grund für dessen Wirkung vor-

com[m]ixta tantu[m] 'is et
4

+ hincq[ue] bringen können, selbst wenn du [deine] Auf-
compositus p[ulv]is, sub Aethiopis mine- merksamkeit hauptsächlich auf den Kamp-
ralis no[m]i[n]e post Anglos nunc à no- fer, die Myrrhe und den Safran richtest, weil
stratib[us] quoq[ue] exhibean[tu]r. Et quae die Wirkkraft ganz besonders dieser [Sub-
ra[ti]o v. g. rhabarbari, hell[ebori] nigr[i] etc. stanzen] den Emmenagoga - jener berüchtig-
vim cat[h]arcticam monstrasset, n[i]s[i] eam ten unsicheren Wirkung - überlegen ist. Al-
manifestassent experimenta toties repetita. lerdings erinnere ich mich daran, dass der
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[Bohn, De officio, 1704, S. 204-205] Spießglanz-Zinnober und
Bergzinnober von einigen nur zögerlich ge-
geben wurden, sei es, weil die Misstraui-
schen dieses zusammengesetzte Medika-
ment unter der mineralischen Spezies gänz-
lich ablehnten, sei es, weil sie an der Sorg-
falt und an dem unverfälschten Präparieren
des Meisters zweifelten. Doch haben beide
keinen berechtigten Grund, besorgt zu sein,
sei es, weil die allgemeinen Erfahrungen der
praktisch Tätigen beweisen, dass dieses Heil-
mittel unschädlich und äußerst sicher ist, sei
es, weil so viel Quecksilber und Schwefel
zusammengemischt worden ist, und daher
[genau] das zusammengesetzte Pulver ist,
welches unter dem Namen Aethiops mine-
ralis [Mineral- oder Metallmohr], nach den
Engländern nun auch von unseren Lands-
leuten bereitet wird. Und welche Theorie
hätte die purgierende Kraft zum Beispiel des
Rhabarbers, der schwarzen Nieswurz etc. ge-
zeigt, wenn so oft wiederholte Erfahrungen
sie nicht sichtbar gemacht hätten.

Memoratu dignu[m] e[st], quod de efficacia
mixturae ex Ωu therebinth[inae] et vini in

Erwähnenswert ist, was Paraeus in Buch
9, Kapitel 38 über die Wirksamkeit einer

punctura nervi dolorifica pari[te]r ac pericu- Mixtur aus Terpentin- und Weingeist, ei-
losiss[im]a Caroli noni Regis Galliaru[m], nes sehr starken Heilmittels, beim ebenso
cui loco venae nervus incisus fuerat Pa- schmerzhaften wie gefährlichen Punktieren
rae[us] lib. 9. c. 38. perhibet, m[e]d[icamen]ti eines Nervs von Karl IX., König der Fran-
satis acris: cu[m] nihilominus ante Parae- zosen4, dem anstelle der Vene, der Nerv ein-
um Chirurgi o[mn]nes acria vulnera ner- geschnitten worden war, sagt: Obwohl vor
voru[m] minime ferre tradiderint, adeoq[ue] Paraeus alle Chirurgen gelehrt haben, dass
repugnante ra[ti]o[n]e illud remediu[m] adp- die schmerzhaften Verletzungen von Ner-
licatu[m] fuerit. Equidem du[m] hoc ven kaum ertragen wurden, und trotz der im
com[m]endabat, salutare maxime, consilio Widerspruch dazu stehenden theoretischen
sui addebat ra[ti]o[n]es, ast tales, quas Syl- Kenntnis, wurde jenes Heilmittel angewandt.
vius P. l. 2. c. 23. pro merito stringit, ne- Allerdings fügte er, was aufs höchste zu be-
moq[ue] cui tantillu[m] ra[ti]o[n]is supe- grüßen ist, während er dies empfahl, dem
re[st], alic[ui]us momenti sibi p[er]suadere Rat aber solche Überlegungen hinzu, welche
poterat, exp[er]ien[tia] in[te]rim edoctu[m] Sylvius [in seinem Werk] P[raxeos medicae
Paraeu[m] remediu[m] hoc perite applicuis- idea nova] Buch 2, Kapitel 23, verdienstvol-
se constat. Et proin Sylvius postq[uam] lerweise streift. Und niemand, dem so wenig
l[ege] a[rtis] modum applicandi recensuer- theoretische Kenntnis ausreicht, hatte sich zu
at atq[ue] comprobaverat, aetiologiam im- irgendeinem Zeitpunkt überzeugen können.
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pugnarat concludit; hoc a[utem] idcirco plu- Es steht fest, dass Paraeus, welcher durch
ribus ostendi. Sicut etiam F. Hofmannu[m], Erfahrung gelernt hat, dieses Heilmittel kun-
postq[ua]m Meth. med. l. 1. c. 5. de conjun- dig angewandt hat. Und deshalb hat Sylvi-
gendis ra[tio]ne et experien[ti]a prolixe dis- us, nachdem er die ordnungsgemäße Anwen-
suerat demu[m] concludit, ubi ra[ti]o refra- dungsweise besprochen und völlig gebilligt,
ga[tu]r, experien[ti]ae potius inhaerendu[m] die Beweisführung [aber] angegriffen hatte,
e[ss]e, medici n[em]p[e] periti, certae et in- einen Schluss gezogen. Deshalb aber habe
dubitatae. Et Zwingerus com[ment.] inprae- ich das ausführlicher dargelegt. Nachdem er
cept. Hipp. Medicos per salutem aegri, ex sich in den Meth. med., 1. Buch, Kapitel 5
consilio Hippocratis ut in morbis difficiliori- mit dem Verbinden von Theorie und Erfah-
bus illoru[m] τριβòν seu experien[ti]am non rung ausführlich auseinandergesetzt hatte,
negligant. utut [e]n[im] Methodu[m] dog- folgerte er schließlich - wie Friedrich Hoff-
maticam ex historiis singulariu[m] deprom- mann -, dass man dort, wo eine Theorie im
ta[m], non haberent, habere t[ame]n experi- Wege steht, lieber der Erfahrung eines of-
en[ti]am singulariu[m] et curare aliq[ua]ndo fenbar kundigen Arztes anhängen soll, wel-
morbos empyrico analogismo, licet therapei- che zuverlässig und unzweifelhaft ist. In den
ae suae ra[ti]o[n]em per epilogismu[m] dog- comment[arii] inpraecept. Hipp[ocratis] er-
maticu[m] reddere nequeant; imo puru[m] mahnt auch Zwinger Ärzte, um der Gesund-
empiricu[m] [ve]l Ar[istoti]lis testimonio, heit des Kranken willen und unter Berück-
mere dogmatico, q[uod] ille aliquos, licet sichtigung des Rats von Hippokrates, bei
sine arte hic nullos umq[ua]m, sanet, ante- schwierigeren Krankheiten das Wissen oder
ponit. [Bohn, De officio, 1704, S. 205-206] die Erfahrung jener nicht zu missachten. Wie

auch immer - sicherlich kann man eine Me-
thode, welche den Erzählungen Einzelner
entlehnt worden ist, nicht als Lehrmeinung
betrachten. Dennoch ist es erlaubt, die Er-
fahrung Einzelner zu behalten und manch-
mal Krankheiten aufgrund eines empirischen
Analogismus zu behandeln, wenn die eige-
nen Therapien nicht durch einen dogmati-
schen Epilogismus wiedergegeben werden
können. Ja, er zieht die reine Empirie so-
gar dem Zeugnis Aristoteles vor, einem rein
dogmatischen, weil jener einige heilt, mag
er auch keine Theorie haben, dieser [aber]
niemals einen.

Occasione Ωus terebinthinae sive ∴i in vul-
neribus nervor[um] adeo proficui experti,

Bei dieser Gelegenheit: Terpentingeist oder
Terpentinöl sind gerade bei Nervenverletzun-

non possu[m] non meminisse effectus ejus- gen nützliche und erprobte Mittel, ich muss
dem, que[m] nulla ratiocinatione quis si- unbedingt die Wirkung derselben entzündli-
bi promississet, liquoris inflam[m]abilis ac chen Flüssigkeit erwähnen - wer hätte sich
ra[ti]o[n]e subtilitatis et penetrandi virtu- ohne vernünftige Überlegung Hoffnung auf
tis aetherei nuncupati, declarat t[ame]n ac eine [Wirkung] gemacht - und dazu un-
multis exp[er]imentis comprobat Chirur- ter Berücksichtigung der Feinheit und der
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gus Anglus recens, James Jonge in Curr. durchdringenden ätherischen Kraft der ge-
triumph. è terebintho in haemorrh[agiis] nannten [Flüssigkeit]. Ein moderner engli-
vasoru[m] etiam satis ingentiu[m] restrin- scher Chirurg, James Jonge legte sie den-
gendis. nim[irum] si vulneribus horu[m] noch [in seiner Schrift] Curr. triumphal. è
linteola tantum ∴o illo, probe calefacto, terebintho klar dar und bewies sie mit vielen
imbuta, impona[tu]r et pars sauciata ri- Erfahrungen bei Blutungen selbst aus ziem-
te delige[tu]r, brevi hoc o[mn]em fluxum lich großen Gefäßen, welche gehemmt wer-
s[an]g[ui]nis inhibere, membru[m] ab in- den mussten. Ohne Zweifel hält es, wenn
flam[m]a[ti]o[n]e, spasmis similibusq[ue] man in deren Wunden leinene Tüchlein, die
symptomatis d[e]fendere, vulnerisq[ue] di- nur mit jenem Öl befeuchtet worden sind,
gestionem notabiliter facilitare. Simile prae- welches gut erwärmt worden ist, hineinlegt,

stare
s

Vi, q[uod] nulla sibi poterat p[er]suadere und das verletzte Körperteil auf herkömm-
ra[ti]o, olim aliq[ua]ndo narravi, haemor- liche Weise verbindet, binnen kurzem das
rhagias hunc pariter ad stupore[m] sistere, ganze Blutfließen auf, schützt das Körper-
cu[m] plumaceolis sub moderata vasis vulne- glied vor einer Entzündung, Krämpfen und
rati compressione, applicatu[m], liquore[m] ähnlichen Symptomen, und erleichtert merk-

�ino
4

+eis χlib[us] atq[ue] alterantibus et re- lich den Abbau der Wunde. Der Weingeist
solventibus quibus s[an]g[ui]nem potius ex- leistet Ähnliches - weil kein Grund überzeu-
agitet et ad turgescen[ti]am disponat, non ter- gend gewesen war, habe ich irgendwann ein-
reis, non fixis, non adstrictoriis, par[ticu]lis mal erzählt, dass dieser Blutungen ebenso bis
scatentem. [Bohn, De officio, 1704, S. 206] zum Stillstand hemmt, wenn er gleichzeitig

mit Plumasseaux5 unter maßvoller Druck-
ausübung auf das verletzte Gefäß angewandt
wird. Es ist eine Flüssigkeit aus einem Salz-
fass, voll von schwefligen, flüchtigen und al-
terierenden und auflösenden Teilchen, durch
welche das Blut eher gereizt und zur Tur-
geszenz bestimmt wird. [Sie enthält] keine
irdenen, unabänderlichen oder zusammen-
ziehenden Teilchen.

Insuper experien[ti]a hodierna et quotidia-
na superior[um] seculoru[m] euporista et

Überdies deckt die heutige und tägliche Er-
fahrung auf, dass die Hausmittel früher-

pro infallibilibus hactenus decantata, mor- er Generationen, die bis jetzt als unfehl-
boru[m] p[rae]sidia inutilia, fallacia et do- bar bezeichnet wurden, nutzlose, täuschen-
losa deprehendit et sic in plura inquirere de und trügerische Arzneien bei Krankheiten
jubet. Sanguinis missiones indicatu[m] fe- sind, und so zwingt sie uns, vieles zu über-
briu[m] et ca[us]ae febrilis credidit antiqui- prüfen. Die Menschen des Altertums glaub-
tas, propugnare hactenus ad s[an]g[ui]nem ten, dass bei Fieberanfällen und fiebrigem
usq[ue] allaborarunt scholae, adeo ut ad cu- Krankheitszustand Aderlässe angezeigt wa-
ra[ti]o[n]em c[ui]uscunq[ue] illar[um] gene- ren. Bis jetzt wollten die [Arzt-]Schulen bis
ris phlebotomia[m] administrare non dubi- zum Blut vorrücken, und zwar so sehr, dass
tarint Medici non sup[er]ioru[m] tantu[m] die Ärzte nicht so viel früherer Generationen,
seculoru[m], [se]d modernor[um] quoq[ue] aber auch viele der Gegenwart, nicht dar-
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multi, decepti sine dubio à Gal. 11. meth. an zweifelten, zur Behandlung jeder [Krank-
med. c. 15 ubi scribit: saluberrimu[m] a[utem] heit] einen Aderlass von der Art jener [Schu-
e[st] in febribus vena[m] incidere, non in len] auszuführen. Ohne Zweifel wurden sie
continentibus modo, veru[m] etiam aliis durch Gal[ens] 11. meth[odus] med[edendi],
o[mn]ibus, quas putrescens humor conci- Kapitel 15 getäuscht, wo er schreibt: Aber
tat. Quibus ni[hi]lominus opponere licet bei Fieberanfällen ist es heilsam, die Vene
ex[em]pla plus, qua[m] cotidiana, illoru[m] einzuschneiden, nicht nur bei anhaltenden,
n[em]p[e] qui à febre n[on] tantu[m] p[er] sondern auch bei allen anderen, welche eine
V[enae] S[ectionem] non reconvaluerint, vermodernde Flüssigkeit antreibt. Trotzdem
[se]d gravioribus periculis ac morti manci- darf man gegen sie Beispiele anführen, die
pati fuerint, qualia Jo. Franciscus d[e] fran- mehr gelten, als die alltäglichen. Natürlich
cisco hinc inde, impr[im]is c. 2 et 4. d[e] sind es Beispiele für jene Fälle, die sich
V[enae] S[ectione] recenset, et p[er]inde ac durch einen Aderlass vom Fieber nicht nur
Jacob. Ponz de nimis licentiosa ac libera[li] nicht wieder erholt haben, sondern ernste-
intempestiva[que] s[an]g[ui]nis miss. eam in ren Gefahren und dem Tod ausgeliefert wor-
febre, ut tali, dissuadet. quale quid in sp[eci]e den sind. Jo. Franciscus de Francisco zählt
de febribus in[te]rmittentibus asserit Sylvius solche [Fälle] vor allem in Kapitel 2 und 4
Pr[ax]. append. 9. §[.] 177.179. et app. 10. seiner Abhandlung über den Aderlass auf
§.677.678. seq. ubi etia[m] arg[umen]tis pro und rät hier daher beim Fieber, in welcher
contraria s[enten]tia allatis diserte respon- Weise es auch beschaffen ist, ebenso wie
det, t[an]d[em]q[ue][;] per experien[ti]am Jacob. Ponz in dessen Werk über den allzu
infert, s[an]g[ui]nis missionem intermittenti ungehemmten und freigiebigen sowie un-
febri, qua tali, minime, [se]d certis tantu[m] gelegenen Aderlass, von diesem ab. Der-
h[ui]us aliq[ua]ndo sympt[omat]is compe- gleichen behauptet Sylvius bei der Vorstel-
tere, aliq[ua]ndo in haru[m] medela noce- lung über intermittierende Fieberanfälle in
re, q[ue]madmodu[m] pariter in plerisq[ue] Praxeos medicae idea nova, append. 9. §[.]
continuariu[m]: ut taceam alioru[m] moder- 177.179. und app. 10. §.677.678. seq., wo er
nor[um] experimenta, theoriis ejusmodi hae- auch auf die vorgebrachten Gründe für die
matizantiu[m] [con]traria. [Bohn, De officio, Meinungsgegensätze wohl gesetzt antwor-
1704, S. 206-207] tet. Und schließlich folgert er aufgrund der

Erfahrung, dass der Aderlass beim intermit-
tierenden Fieber, egal wie es beschaffen ist,
ganz und gar nicht, sondern nur bei unzwei-
felhaften Symptomen des [Fiebers] manch-
mal wirksam sei. Bisweilen schade er durch
Heilung der [Fieberanfälle], so wie bei der
Mehrheit der kontinuierlichen [Fieber]: Wie
könnte ich die Erfahrungen anderer, der Ge-
genwart Angehöriger [und] die Gegensätze
in den Theorien derartiger Blutverherrlicher
verschweigen?

Porro, aliq[ua]ndo theoriam circa unu[m]
idemq[ue] negotiu[m] ita haesitare contin-

Nun aber trifft es sich manchmal, dass ei-
ne Theorie, welche ein und dieselbe Ange-

git, ut contradicentiu[m] arg[umen]ta ae- legenheit betrifft, so ins Schwanken gerät,
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quiponderent, v. g. c[irc]a eandem V[enae] dass die Argumente der Streitenden gleich
S[ectionem] in variolis similibusq[ue] ex- wiegen, zum Beispiel beim selben Ader-
anthematis, quam ex Vet[eribus] Fracas- lass bei Variolen und ähnlichen Exanthemen.
torius, A[mat]. Lusit. et Nic[ol]. Fonta- Ihn verteidigen Fracastorius, Amat[atus] Lu-
nus, ex modernis Riverius et Menjotius ali- sit[anus] und Nicol[aus] Fontanus auf Seiten
iq[ue] ideo propugnant, quod na[tur]a p[er] der alten Ärzte, Riverius und Menjotius und
s[an]g[ui]nis eductionem ab onere levetur, andere auf Seiten der heutigen Ärzte deswe-
sicq[ue] ad feliciorem heterogeneitatu[m] gen, weil die Natur durch das Herausziehen
incongruaru[m] secretionem ac metastasin des Bluts von einer Last erleichtert würde.
dispona[tu]r. Contra arg[umen]tis non mi- Und so wird er angeordnet für eine erfolg-
noris ponderis sum[m]um V. S. in vario- reichere Heterogenität, für eine Sekretion
lis periculu[m] innuunt alii, v. g. Syden- unpassender [Teilchen] und für eine Meta-
ham obs. med. c[irc]a morb. acut. hist. s. stasis. Andererseits weisen andere mit Argu-
3. c. 2. q[uod] n[em]p[e] per eandem ebul- menten von nicht geringerer Bedeutung auf
litio s[an]g[ui]nis d[e]spumatoria et secreto- die größte Gefahr hin, die ein Aderlass bei
ria turbetur simulq[ue] id subducatur, q[uod] Variolen [mit sich bringt], zum Beispiel Sy-
inchoatae secretioni q[ua]s[i] pabulum et denham in seinen obs[ervationes] med[icae]
impetu[m] continenter suppeditare debebat. c[irc]a morb[orum] acut[orum] hist[oriam]
Quales lites praxis satis funesta ac mortes il- s. 3. c. 2.: Offenbar wird durch denselben
lor[um] dirimunt, intempestive satis et justo die abschäumende und absondernde Ebul-
tardius, adeoq[ue] sine digladiantiu[m] prae- lition des Blutes gestört. Und gleichzeitig
mio ac gloria aliq[ua]ndo q[ua]mvis saluta- muss das [Ganze] zurückfließen, weil der be-
re hoc variolosis remedium teste[tu]r eadem gonnenen Absonderung gleichsam Nahrung
experien[ti]a, non, n[i]s[i] à practico peritio- und Schwung fortlaufend verschafft werden
re aliis casib[us] adplicanda, sub cautela à musste. Das sehr unheilvolle Verfahren und
Riv[erio] et Sydenham suggesta, seu accu- die Todesfälle jener unterbrechen derglei-
ratiore dignotione s[an]g[ui]nis plus minus chen Zänkereien, ziemlich ungelegen und
ebullientis. [Bohn, De officio, 1704, S. 207- später als recht ist, und zumal ohne Aus-
208] zeichnung und Ruhm für die sich in den Haa-

ren Liegenden. Obwohl dieselbe Erfahrung
manchmal beweist, dass dieses Heilmittel bei
variolenartigen Erkrankungen Rettung bie-
tet, darf [der Aderlass] nur von einem ziem-
lich erfahrenen praktischen Arzt bei anderen
Gelegenheiten angewandt werden, wie un-
ter Vorbehalt von Riverius und Sydenham
angeraten, oder unter ziemlich sorgfältiger
Beachtung des mehr oder weniger ebullie-
renden Bluts.

Imo observa[ti]o[n]es atq[ue] experimenta
practica solertiora non remedia tantum in-

Allerdings finden Beobachtungen und all-
gemeine praktische Erfahrungen indizierte

veniunt ab indicantibus indicata, v. g. ca- Heilmittel nicht nur infolge anzeigender Mo-
tharcticum in primaru[m] viaru[m] crudita- mente, wie zum Beispiel ein Catharcticum
te, [se]d per horu[m] inventionem metho- bei einer Überladung der vorderen Speise-
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du[m] quoq[ue] et indicantis atq[ue] indicati wege. Manchmal ziehen sie auch dadurch,
connexionem, satis firmam hactenus visam, dass sie ein [wirksames Heilmittel] finden,
aliq[ua]ndo dubiam reddunt, si non omnimo- die Methode und den Zusammenhang zwi-
de evertunt: v. g. usus corticis peruviani in fe- schen anzeigenden Momenten und dem in-
bribus in[te]rmittentibus, methodo c[ui]usvis dizierten [Heilmittel], der bis jetzt als ziem-
hypotheseos de na[tur]a et ca[us]a febriu[m] lich sicher angesehen worden war, in Zwei-
legib[us] superior. Nec adjicere vereor, ean- fel oder zerrütten ihn in jeder Hinsicht: Zum
dem experien[ti]am remediu[m] non tan- Beispiel ist die Anwendung von Perurinde
tu[m] h[ui]usq[ue] successu[m] innuere v. g. bei intermittierenden Fieberanfällen den Hy-
V[enae] S[ectione]m modo salutarem, mo- pothesen über Wesen und Ursache von Fie-
do exitiosam variolosis evenire, calvariae beranfällen zufolge der Methode eines Be-
p[er]fora[ti]o[n]em p[er]cussis modo prodes- liebigen bei allen Bedingungen überlegen.
se, modo secus, folia sennae modo cu[m] tor- Und ich scheue mich nicht, hinzuzufügen,
minibus, modo blandius, alvu[m] subducere; dass dieselbe Erfahrung nicht nur auf das
veru[m] ra[ti]o[n]em quoq[ue] dispariu[m] Heilmittel und auf dessen Erfolg hinweist,
ejusmodi unius remedii effectuum reddere; z.B. läuft der Aderlass bei variolenähnlichen
salutarem e[ss]e V[enae] S[ectionem] illam, Erkrankungen bald vorteilhaft, bald unheil-
sub ebulli[ti]o[n]e s[an]g[ui]nis exquisitio- voll ab, eine Schädeltrepanation ist durch die
re, noxiam sub minore ac fatiscente; frus- Erschütterungen bald nützlich, bald schlecht,
tra adhiberi modiolu[m] si cruor è calvaria Sennablätter führen bald mit einer Kolik,
educendus profundius haereat, ejusve gru- bald ziemlich zärtlich ab, aber das gibt auch
mus durae matri tenacius agglutine[tu]r; fo- Aufschluss über solch verschiedene Wir-
lia sennae tormina concitare per viscosita- kungen eines Heilmittels. Heilsam ist jener
tem intestina[m], quam d[e]coctio eoru[m] Aderlass bei einer recht auserlesenen Ebul-
evolvit, corrigunt additamenta �ina, cry- lition des Bluts, ein Schaden bei einer zu

stall[i] v. g.
�
+ri. neq[ue] tandem, quae ab geringen und ermattenden. Ein Trepan wird

analysi chemica horu[m] illorumve concre- vergeblich angewandt, wenn das geronnen
toru[m] medicamentosor[um] eorumve tex- Blut, welches aus dem Schädel herausgezo-
tura petun[tu]r, ra[ti]o[n]es in determinan- gen werden muss, zu tief haftet, oder wenn
do morbi remedio hujusq[ue] agendi modo der Klumpen zu fest an der Dura mater klebt.
adaequate exhauriendo s[em]p[er] quadrant: Sennablätter rufen durch eine innerliche Vis-
cu[m] per illas hypotheses, nec p[er] expe- kosität eine Kolik hervor, ein Dekokt dieser
rien[ti]am jam dum observatae eor[um] fa- [Blätter] vertreibt sie. Salzige Zusätze, Kris-
cultates s[em]p[er] com[m]ode satis expli- talle, z.B. mit Weinstein gleichen aus. Und
cari queant. Ita p[er] artem quamvis ex hoc schließlich treffen die Theorien, die von der
illove eoru[m] educan[tu]r �ia, ∴a etc. am- chemischen Zerlegung dieser oder auch je-
biguum t[ame]n relinqui[tu]r, an p[er] haec ner verdichteten heilkräftigen [Substanzen]
in c[or]pus nostru[m] agant, h[ui]usq[ue] oder auch vom Aufbau dieser entlehnt wer-
ataxias corrigant: postq[uam] nonnullor[um] den, beim Bestimmen eines Heilmittels für
�ia χlia et fixa, v. g. mandibulae lucii, cor- eine Krankheit und bei der angemessenen
nu c[ervi] absinthii etc. aliis partibus con- Anwendung dieses nicht immer zu, obgleich
stitutivis eousq[ue] involuta sint, ut ab his deren schon lange beobachteten Möglichkei-
c[or]p[o]re, quod talia adsumsit et ubi tan- ten durch jene Hypothesen, und nicht durch
tus ignis calor, quantus ad evolvenda illa ne- Erfahrung angemessen genug erklärt werden
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cessarius, concipi neq[ui]t, educi haut va- können. So könnte man durch einen Kunst-
leant, adeoq[ue] nec medicamina haec vim griff aus diesem oder aus jenem deren Salze,
sudoriferam et antifebrilem exerant, pleu- Öle etc. beliebig herauszuziehen. Dennoch
ritidem non discutiant, per � χle a[ut] al- bleibt die Ungewissheit zurück, ob sie da-
cali, licet effectus ejusmodi praestare, expe- durch in unseren Körper gelangen und des-
rien[ti]a constet. neq[ue] ex concretis medi- sen Ordnungslosigkeit berichtigen. Da die
camentosis educta s[em]p[er] agunt, q[uod] flüchtigen und festen Salze einiger [Heilmit-
totu[m] v. g. � absinth[ii] nullius valoris in tel], z.B. von Hechtzähnen, Hirschhorn, Wer-
lumbricis pellendis a[ut] febribus expugnan- mut etc., in einem solchen Ausmaß mit an-
dis prae integra herba. [Bohn, De officio, deren Bestandteilen verwickelt sind, dass sie
1704, S. 208-209] aus diesen vom Körper nicht herausgezogen

werden können, welcher derartige [Heilmit-
tel] aufgenommen hat und manchmal eine so
große Feuerglut, welche nötig ist, um jene
herauszulösen, nicht bilden kann, hatten sich
in der Tat diese Medikamente der schweiß-
treibenden und die dem Fieber entgegenwir-
kenden Kraft so sehr entzogen, dass sie eine
Pleuritis nicht unterdrückten, obgleich durch
Erfahrung bekannt ist, dass durch das flüchti-
ge oder alkalische Salz eine solche Wirkung
zugegen ist. Und die aus den verdichteten
heilkräftigen Substanzen herausgezogenen
[Salze] wirken nicht immer, weil das gan-
ze, z.B. Wermutsalz, einen geringeren Wert
beim Vertreiben von Würmern oder beim Be-
zwingen von Fieberanfällen hat im Vergleich
zum ganzen Kraut.

Quemadmodu[m] nec in negotio hoc ana-
logismus sufficit, si v. g. concludamus, �

So, wie ein Analogismus nicht bei dieser
Angelegenheit genügt, wenn wir zum Bei-

χle succini �am pellit, e. aselli idem ag- spiel folgern, dass flüchtiges Bernsteinsalz
unt ra[ti]o[n]e �is χlis; quatenus in cine- den Harn treibt, also tut Schellfisch nach
res quoq[ue] redactus bufo diuretica poten- der Theorie des flüchtigen Salzes dasselbe;
tia gaudet. Aut si à ltantibus variis, quas insoweit erfreut sich die auf den Zustand
per experimenta mechanica edocemur, ad von Asche zurückgeführte Kröte einer di-
morboru[m] medela[m] argumentemur: v. g. uretischen Wirkung. Oder [es genügt nicht,]
♂alia absorbent acida, e[rgo] dum ictero me- wenn wir von verschiedenen Präcipitantia
den[tu]r, acidu[m] morbificu[m] absorbendo diejenigen, in denen wir durch praktische
agunt. adeo ut q[ua]mvis ra[ti]ocina[ti]o[n]e Erfahrungen genau unterwiesen werden, als
s[eu] conjecturando aliq[ua]ndo invenian[tu]r Beweis für ein Heilmittel anzuführen: Zum
h[ui]us [ve]l illius affectus p[raeter] n[aturalis] Beispiel, Martialia saugen Säuren auf. Also
praesidia, v. g. à Gal. de S[impl]. med. facult. helfen sie während eines Ikterus, sie wirken
lib. 20. c. 9. articuloru[m] tophi caseus acris durch das Aufsaugen der krankmachenden
in cruris suilli [sal]si decocto maceratus, fa- Säure. Ich gehe soweit, dass obgleich Hilfs-
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tetur t[ame]n hic, hoc à se excogitatu[m] re- mittel für diesen oder jenen widernatürlichen
mediu[m] experien[ti]am demu[m] compro- Zustand manchmal durch eine vernünftige
basse: perinde ac ab Avic[enna] Paulo ali- Überlegung oder durch Mutmaßen gefun-
isq[ue] potu data ossa h[uma]na arthritidem den werden, z.B. von Galen als Mittel ge-
solvere, non tam p[er] rationem, quod ea- gen Gelenktophi Käse, welcher in einem De-
dem digerendi atq[ue] exiccandi vim habe- kokt aus stark gesalzenen Schweinebeinen
ant, qualem huic exp[er]imento affingit Za- eingeweicht worden war, de S[implicium]
cut[us] Lus[it]. 3. de med. Pr[inc]. hist. 36. med[icamentorum] facult[atibus] lib. 20. c.
quam per succedaneas observa[ti]o[n]es, fir- 9., es zu erkennen ist, dass erst die Erfah-
ma[tu]r. [Bohn, De officio, 1704, S. 209] rung das von einem ausgedachte Heilmittel

als richtig beweist. Und dass menschliche
Knochen, von Avicenna, Paulus und ande-
ren in einen Trank gegeben, eine Arthritis
beenden, wurde ebenso nicht so sehr durch
eine Theorie - dieselben [Knochen] hätten
eine verteilende und austrocknende Kraft,
die Zacutus Lusit[anus] 3. in seinem Werk
de med[icorum] Pr[incipum] hist[oria] 36.
dieser Erfahrung andichtet - als vielmehr in-
folge erfolgreicher Beobachtungen bestätigt.

In vulneribus ante o[mni]a haemorrhagiae
cujusvis habe[tu]r ra[ti]o, symptomatis

Vor allem bei Wunden schenkt man jeder
Blutung Beachtung, wie einem Symptom

s[i]c[ut] non morbi: q[uod] vulneris ipsi- und nicht einer Krankheit: Weil angeblich
us indicationi, nec primariae s[i]c[ut] coali- weder der gleichsam wichtigsten Indikation
tioni nec subordinatae, quam adductionem eben einer Wunde, dem Zusammenwachsen,
labioru[m] ajunt, satisfieri queat, n[i]s[i] noch der untergeordneten, wie sie die Ver-
postq[ua]m illi t[an]q[uam] indicantiu[m] einigung der Wundränder nennen, Genüge
subordinatoru[m] haut ultimo, obicem po- geleistet werden kann, nachdem die Chirur-
suerit Chirurgia: i. e. labia vulneris sibi addu- gie jener einen Riegel vorgeschoben hatte
cere, nec convenit, nec licet, n[i]s[i] cruoris - nicht zuletzt so als ob sie eine Chirurgie
profluvium sista[tu]r, nullaq[ue] [ve]l sym- der untergeordneten Zeichen sei - heißt das
physis vel digestio, in medela vulneris spe- Folgendes: Dass sich die Wundränder zu-
randa, quamdiu haemorrhagia illa[m] adhuc sammenziehen, ist weder erlaubt, noch ist es
turbat commoda deligatione et congruis re- möglich, es sei denn, der Blutausfluss kommt
mediis hinc primu[m] compescenda. Cum zum Stehen, und man darf weder ein Zusam-
spasmis, qui vulneribus in[te]rdu[m] super- menwachsen noch eine Auflösung als Hei-
veniunt, pari[te]r res se h[abe]t, p[er]iculosis lung der Wunde erhoffen, solange die Blu-
admodu[m] symptomatis; velut illoru[m] tung jene noch immer stört. Daher muss man
productis, velut alioru[m] symptomatu[m] sie durch eine zweckmäßige Auswahl und
genitoribus, v. g. in vulneribus temporum durch geeignete Arzneien unterdrücken. Mit
alimentorum assumtionis, velut ipsa vulne- den Spasmen, die mitunter Wunden überfal-
ru[m] medela mediate a[ut] im[m]ediate hinc len, verhält es sich ebenso, es sind äußerst
turba[tu]r: quibus sane, [ve]l ex hoc posterio- gefährliche Symptome; sie sind sowohl die
re tantu[m] capite, celeriter succurrendu[m], Erzeugnisse jener als auch die Erzeuger an-
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anteq[uam] per eos temperies ut loquun[tu]r, derer Symptome, zum Beispiel bei Verlet-
partis vulneratae destrua[tu]r, synoviae afflu- zungen zu Zeiten der Nahrungsaufnahme,
xus augea[tu]r etc. [Bohn, De officio, 1704, bespielsweise wird von nun an mittelbar oder
S. 230] unmittelbar die Heilung der Wunde von sich

aus gestört: In der Tat muss man aus diesen
Gründen oder auch nur wegen dieser letz-
teren Ursache schnell zu Hilfe eilen, bevor
durch sie die gemäßigte Beschaffenheit, wie
man sagt, des verletzten Körperteils vernich-
tet wird, der Überfluss an Synovia größer
wird etc.

Nollem illum co[mmun]em errorem cu[m]
pluribus errare, qui na[tur]am spontaneas

Ich will nicht, dass jenes allgemeine Miss-
verständnis bei den vielen Menschen bleibt,

haemorrhagias in his vel illis morbis mo- die fest behaupten, dass die Natur sponta-
ventem, undiq[ue] imitari, hinc p[er] ar- ne Blutungen bei diesen oder jenen Krank-
tem quoq[ue] evacuare cruorem, contendunt, heiten verursacht - woher auch immer sie
q[ua]s[i] illa digito hoc monstrarit. Quippe das haben - und dass sie sich daher durch
non o[mn]is s[an]g[ui]nis profusio sponta- einen Kunstgriff des extravasalen Bluts ent-
nea sui plenitudinem excandescen[ti]am et ledigt - als wenn jene mit dem Finger dar-
modu[m] rapidiorem simileve, cui phlebo- auf zeigen würde. Ihr mag ein Aderlass bei-
tomia v. g. medelae sit, testa[tu]r: utpote spielsweise als Heilmittel dienen, allerdings
qualis aliq[uan]do na[tur]a omnimode de- beweist eine spontane Verschwendung ih-
jecta et prostrata sit ut in febribus mali- res ganzen Bluts nicht die Fülle, das Auf-
gnis aliisq[ue] casibus experimur. Dein ip- brausen und die ziemlich ungestüme Weise
samet etiam vasa s[an]g[u]ifera male se ha- oder Ähnliches: Die Natur wurde nämlich
ben[ti]a haemorrhagiaru[m] ca[us]ae exist- manchmal vollständig niedergeworfen und
unt [ve]l quatenus eoru[m] quaedam alicubi zugrunde gerichtet, wie wir bei malignen
ex quacunq[ue] ca[us]a angustan[tu]r [ve]l Fieberanfällen und in anderen Fällen sehen.
p. n. dilatan[tu]r. Utriusq[ue] exemplu[m] Ferner gibt es Gründe, dass es im Falle einer
in obstructione mensiu[m] a[ut] haemor- Blutung sogar um die blutführenden Gefäße
rhoidu[m] solennioru[m] observamus: sub selbst schlecht steht, sei es, weil einige von
quali statu cruor p[er] cetera vasa inordina- ihnen aus irgendeinem Grund verengt wer-
te ac impetuosius fertur et t[an]d[em] qua den, sei es, dass sie widernatürlich erwei-
data porta prorumpit, sub haemorrhagiae tert werden. Wir beobachten je ein Beispiel
nariu[m], vomitus cruenti et haemoptoseos beim Ausbleiben der Monatsblutungen oder
sp[eci]e. imo vasorum extrema in scorbuti- der gewohnten Hämorrhoiden: Bei derglei-
cis aliisq[ue] cachecticis ob fibras carneas, chem Krankheitszustand geht der Blutstrom
quibus stipan[tu]r, aliq[ua]ndo a[ut] reso- durch die anderen Gefäße in einer ungeord-
lutas seu laxatas a[ut] spasmodice contrac- neten und ungestümen Art und Weise von-
tas, ad s[an]g[ui]nem extraordinarie trans- statten. Und zuletzt bricht er hervor, durch
mittendu[m] disponun[tu]r, arteriaru[m] os- einen gegebenen Zugang, unter der Erschei-
culis p. n. hiantibus, venaru[m] constric- nung von Nasenbluten, blutigem Erbrechen
tis. vid[e] Fern. 2. meth. 4. p. 192. neq[ue] und Hämoptysen. Ja sogar die Enden der
imperitoru[m] more, si [ve]l nares stillant Gefäße werden bei Skorbut und anderen zeh-
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s[an]g[ui]ne [ve]l �ae rubicandae sese offer- renden Erkrankungen einbezogen, um außer-
unt protinus imperanda V[enae] S[ectio] etc. ordentlicherweise Blut durchzulassen, durch
[Bohn, De officio, 1704, S. 258-259] die widernatürlich offen stehenden, [nor-

malerweise] winzigen Mündungen der Ar-
terien, [und] durch die zusammengezoge-
nen der Venen. [Dies geschieht] wegen der
Fleischfasern, durch die sie zusammenge-
presst werden, [und] welche manchmal ent-
weder aufgelöst oder gelockert wurden, oder
krampfartig erstarrt sind. Siehe bei Fern[el]
2. meth[odus] 4. p. 192.: Man darf nicht aus
der Gewohnheit des Unkundigen heraus so-
fort den Aderlass anordnen, wenn sowohl die
Nase vor Blut tropft, als auch der Urin sich
rot darstellt, etc.

Partior et repetita V. S. confert in haemor-
rhagiis quibuscunque fluxu sicut vitioso cum

Ein verteilter und wiederholter Aderlass
nützt bei allen Blutungen, die einen fehler-

profusione cruoris senibili, vasis jam dum haften Fluss aufweisen und mit einer merkli-
per ipsam evacationem symptomaticam satis chen Verschwendung von Blut einhergehen,
depletis. da die Gefäße schon durch eine symptoma-

tische Entleerung sofort hinreichend entleert
werden.

1 Heute Ortsteil der Gemeinde Bibertal.
2 Vgl. Jänichen 1972: 1 öffentliche Maß entspricht um 1810 1,21 Liter.
3 Vgl. Pierer 1857, Bd. 1, S. 586-587 und Pierer 1859, Bd. 8, S. 854: Die ”dies indicantes“sind die

anzeigenden Tage, also diejenigen im Verlauf einer Krankheit, an denen man das Risiko einer Ex-
azerbation abschätzen könne.

4 1550-1574.
5 Vgl. Pierer 1857, Bd. 2, S. 439 und Pierer 1857, Bd. 3, S. 876: Ein Plumaceau (alternative Schreib-

weise: Plumasseau; Plural: Plumasseaux) ist eine Art Verbandmaterial aus Leinwand.
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sputum sanguinis (107)

Abbildung 4: Kapitel ”sputum sanguinis“, 1. Band, folio 107 recto (StA Ulm, H Franc 8a)

Haut indigna lectu observatio est. Es gibt keine Beobachtung, die es nicht ver-
dient, gelesen zu werden.

Joannes Starck Ludimoderator et aedituus
pagi vicini Pfuel, in fallor, quadragenari-

Johannes Starck, Schullehrer und Mesner
des benachbarten Dorfs Pfuhl, [und] wenn

us textor opificii, tussiens in phtisin dispo- ich mich nicht täusche, ein vierzig Jahre al-
situs, postquam ab aliquot mensib[us], ad- ter Weber bei der Arbeit, neigte hustend zur
strictione alvi, n[i]s[i] artefacta laboraret die Schwindsucht. Nachdem er schon seit eini-
9 [septem]bris anno 1680 in insignem hae- gen Monaten an vielleicht selbst induzierten
moptoem incertis intervallis saepe recurren- Bauchkrämpfen gelitten hatte, geriet er am
tem, respiratione difficili et pectoris dolore 9. September 1680 in eine Hämoptoe, wel-
stipatam cu[m] viriu[m] dispendio incide- che in unsicheren Abständen oft wiederkehr-
bat et quamvis ab Empyrico Schreyvogelio te. Sie war von Atemnot und einem Brust-
varia m[e]d[icamen]ta, jelebos, Electuaria, schmerz begleitet sowie von einem Verlust
cataplasmata anodyna, adstringentes pulver- der Körperkraft. Und obwohl vom Empiriker
es, ligaturas, et venaesectiones usurparverit, Schreyvogel verschiedenartige Arzneien, Ju-
tamen invariu[m], me praesente dicebat, ò leb, Latwerge, schmerzstillende Umschläge,
D[omi]ne Doctor, in vinu[m] adustu[m] con- zusammenziehende Pulver, Verbände und
cederetur, non obstantibus multis contradic- Aderlässe angewandt worden waren, blieb
tionibus concessi, haustum videlicet, mirum! es dennoch unverändert. Als ich an Ort und
tussis remisserat, et s[an]g[ui]nis modicu[m] Stelle war, sagte er mir, oh, Herr Doktor, dass
cu[m] saliva confusu[m] ex ore d[e]jecerat, er dem Branntwein anheim gefallen war. Ich
concesso vero ultero vini adusti haustu ma- habe mich nicht den vielen hindernden Wi-
nifeste restitutus fuit. dersprüchen gefügt. Das Trinken war leicht

ersichtlich. Auf wundersame Weise hatte der
Husten nachgelassen, und er hatte aus dem
Mund nicht sonderlich viel Blut, welches mit
Speichel vermengt war, gespuckt. Ich gebe in
der Tat zu: Er hat sich wider Erwarten durch
das Branntweintrinken deutlich erholt.
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Abbildung 5: Kapitel ”sputum sanguinis“, 1. Band, folio 107 recto (StA Ulm, H Franc 8a)

Georgius Röslin hospitis nostratis ad insi-
gne rotae annu[m] aetatis 25 agens jam ab

Georg Röslin, 25 Jahre alt, Knecht des Wirts
zum Rad, war schon seit einem Jahr kränk-

anno valetudinarius Servus expuebat cruen- lich. Er spie Blutiges seit einem Sturz in den
ta ab improviso ex contignatione domus su- Stall von dem oberen Stockwerk des Hauses.
periori in stabulu[m] lapsu, interdu[m] co- Manchmal, wenn er äußerst heftig und sehr
piosiss[im]e, maxime incalescens expectora- in Rage geratend, die Hoffnung verlor, hörte
batus, plurimoru[m] in casu[m] adhibitorum er kurz mit der Einnahme sehr vieler Arznei-
tandem ab remedioru[m] usu cessavit, mu- en auf. Da er seine Pflichten kaum zufrie-
niis vix satisfaciens suis Anno 1681 mense denstellend erfüllte, wandte er sich im Juli
julio me consilii ca[us]a conveniebat, quod 1681 wegen eines Rats an mich, den ich auf
seq. modo dedi. primis diebus praescripsi- folgende Weise gegeben habe. Für die ersten
mus: Tage haben wir verschrieben:

Recipe
lap[idis] haemat. ppt g̃ x,

Man nehme
Blutstein, pulverisiert, 10 Gran,

antihect[ici] Pot[erii] g̃ vij, Antihecticum Poterii, 7 Gran,
laud[ani] opiat[i] g̃ ß Opium, 0,5 Gran

� ae Catechu g̃ iiij, japanische Erde, 4 Gran.
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] et sic Mische, mache ein feines
dentur doses 6. Pulver und so gebe man 6 Dosen.

S[ignetur] anhaltende P�lverlein alle na�t 2, 3 �und Beschriftung: Lang anhaltende Pulver jede
na� ein ander zu ne �men. Nacht alle 2 bis 3 Stunden nacheinander neh-

men.

Recipe
�i refin[ati] Z ij,

Man nehme
gereinigten Salpeter, 2 Drachmen,

dissolv[e] in löse in Froschlaichwasser,
aq[ua] sperm[atis] ran[arum]
plantag[inis] in Wegerichwasser,

+[ti] rosat[i] ā Z̃ ij, und in Rosenessig, je 2 Unzen, auf.
M[isce] Mische.

S[ignetur] Mixtur t��er darein zu ne�en u. �ber die Beschriftung: Tücher mit Mixtur benetzen
bru� u. r�ken zu s�lagen. und auf Brust und Rücken legen.
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Recipe
ras[urae] ebor[is] Z̃ iß,

Man nehme
geraspeltes Elfenbein, 1,5 Unzen,

dent[is] apri marin. geraspelte Wildschweinhauer,
priap[i] taur[i] ā Z ij, geraspelte Stierrute, je 2 Drachmen,

flor[um] papav[eris] err. Klatschrosenmohnblüten,
bell[idis] minor[is] ā p iij, Gänseblümchen, je 3 Pugillen,

g[ummi] tragacanth[i] Z iij, Tragant, 3 Drachmen,
ebull[i] in aq[ua] expr[ime] koche in Wasser, presse aus [und]

f[iat] l[ege] a[rtis] gelatin[ae] mache ordnungsgemäß eine Gallerte.
S[ignetur] Gallert morgens u. abends 2 �und vor e�en Beschriftung: Gallerte morgens u. abends 2
Z ij, mit warmer h�ner br�he zu ne �men. Stunden vor dem Essen 2 Drachmen mit war-

mer Hühnerbrühe nehmen.

Sputu[m] cruentu[m] fuit suppressu[m], ne
v[ero] recidivetur. praeservationis et conso-

Der blutige Auswurf wurde unterdrückt, so-
dass er in der Tat nicht wieder aufgetreten

lidationis venaru[m] ruptaru[m] gratia ordi- ist. Zum Schutz vor und zur Sicherung von
navi: rupturierten Venen habe ich zur Zufrieden-

heit verschrieben:

Recipe
tereb[inthinae] venet[iae] Z ij,

Man nehme
venezianischen Terpentin, 2 Drachmen,

lap[idarum]_ru[m] Krebssteine,
spec[iei] diatrag[anthi] ā q[uantum] Traganttee, in ausreichender Menge.

s[atis] f[iat] l[ege] a[rtis] Pill[ulas] quaru[m] Mache ordnungsgemäß Pillen, von denen
6 vel 7 per bimestre quotidie deglutiantur, man 6 oder 7 täglich 2 Monate lang hinter-
quibus gratissimis pristinae fuit restitutus sa- schlucken soll. Durch diese äußerst wohltu-
nitati. enden [Pillen] wurde er in seinen früheren

Gesundheitszustand zurückversetzt.

[I]uvenis quidam annorum XXVI forte Do-
mino Schenekels inserviens, ob, ut putabat

Ein junger Mann, etwa 26 Jahre alt, der
bei Herrn Schenekels dient, spuckte, wie er

frigidingurgitationem à sex diebus saepius glaubte, wegen Trinkens kalten Wassers seit
in die exiguum s[an]g[ui]nis cu[m] ma[teri]a sechs Tagen des Öfteren am Tag eine gerin-
spumosa expuebat, veru[m] die 20 martii cir- ge Menge Blut mit schaumigem Material.
ca noctem in sputu[m] s[an]g[ui]nis cu[m] Aber am 20. März kam es nachts zu einem
tussi per os unciatim rejectu[m], incidit, et blutigen Auswurf, welcher gleichzeitig mit
ob frigus nocturnu[m] admodu[m] imbecillis einem Husten unzenweise aus dem Mund
factus, mane vocatus consului: befördert wurde. Und er ist wegen der nächt-

lichen Kälte sehr geschwächt worden. Ich
wurde am Morgen gerufen und habe emp-
fohlen:

Recipe
Oae portulac[ae]

Man nehme
Portulakwasser,

rosar[um] ā Z̃ iß Rosenwasser, 1,5 Unzen,
succi plantag[inis] Z̃ iij, Wegerichsaft, 3 Unzen,
T[inctu]rae coral[liorum] Z ß, Korallentinktur, 0,5 Drachmen,
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ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG SPUTUM SANGUINIS

sir[upi] berber[idis] Sauerdornsirup,
q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge.

haec mixtura saepius cochleatim sumta be-
ne cessit, in lecto recumbens sedebat, quod

Diese Mixtur hatte, des Öftern löffelweise
genommen, guten Erfolg, er hielt sich lie-

antea non potuit. eodem vespero scutellam gend im Bett auf, was er vorher nicht konnte.
s[an]g[ui]nis grumosi plenam evomuit, et Am selben Abend hat er eine ganze Schüssel
post bene dormivit mane ordinavi: voll Blutbrocken gespieen. Und später hat er

gut geschlafen. Morgens habe ich verordnet:

Recipe
conserv[ae] ros[arum] antiq[uarum]

Man nehme
Kräuterzucker aus alten Rosen,

Z̃ iß, 1,5 Unzen,
spec[iei] diatrag[anthi] frig[idae] kühlenden Traganttee,

diapenid[iorum] ā Z j, Penidzuckerspezies, je 1 Drachme,
boli arm[enae] in aq[ua] plantag[inis] armenischen Ton, in Wegerichwasser

lot. Z iß gewaschen, 1,5 Drachmen,
lap[idis] haemat[itis] ppt 3 j, pulverisierten Blutstein, 1 Skrupel,
terr[ae] sigill[atae] ppt Z ß, pulverisierten Siegelerde,

0,5 Drachmen,
sir[upi] myrtill[orum] Heidelbeersirup,

q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge.
f[iat] Elect[uarium] Mache eine Latwerge
med[iae] form[ae] von mittlerer Konsistenz.

hoc saepius sumto intra triduum sanus fac-
tus, nec umquam postea hoc malum recru-

Nachdem dies öfter genommen worden war,
ist er im Verlauf von drei Tagen genesen, und

duit. in[te]rdum sem. hyoscyam. et papav. niemals später ist dieses Übel wieder aufge-
alb. ā Z ij cu[m] conserv. ros. rubr. f[iat] brochen. Mache aus Bilsenkrautsamen und
Elect[uarium] q° profusu[m] s[an]g[ui]nem weißen Mohnsamen, zu je 2 Drachmen, mit
ex narib[us] et utero mirè sistere potui. Kräuterzucker von roten Rosen eine Latwer-

ge: Dadurch habe ich manchmal erstaunli-
cherweise ein unmäßiges Bluten aus Nase
und Uterus zum Stehen bringen können.

[B]althasar Bakelen miles nostras coloris
vividi annoru[m] circiter 35 me convenie-

Balthasar Bakelen, einer unserer Soldaten,
von kräftiger Gesichtsfarbe, und ungefähr

bat, dicens, se ante trimestre nulla ma- 35, wandte sich an mich. Er sagte, dass er
nifesta praecedente ca[us]a per os floridi vor drei Monaten ohne erkennbaren voran-
s[an]g[ui]nis ad £j rejecisse, cu[m] v[ero] gehenden Grund ein Pfund frischen Bluts
nihil mali inde sensisset in dies distulisse se durch den Mund ausgeworfen hatte. Den-
consiliu[m]. ante semestre s[an]g[ui]nis spu- noch dachte er in der Tat, dass es nicht
tum rediisse, veru[m] illico p[ulv]e quodam schlimm sei, die Konsultation [eines Arztes]
cu[m] vino adusto à muliere vicina sumto, um Tage zu verschieben. Vor einem halben
cessasse. his diebus autem tussim sicca[m] Jahr ist der blutige Auswurf wiedergekom-
febriculam, difficilem respira[ti]o[n]em et men, hat aber, nachdem [der Patient] sofort
corporis atrophiam se sentire, ne verò de- ein gewisses Pulver mit Brandwein von einer
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terius oriretur malu[m], auxiliu[m] petere. Nachbarsfrau genommen hatte, aufgehört.
Sanguis extravasatus inq[ui]ebam, exitu[m] Nach Tagen aber hat er einen trockenen fie-
quaerens à p[ulv]e isto sibi propinato fuit re- brigen Husten, mühsames Atemholen und
pulsus, ig[itu]r ne in pulmonibus p. n. reten- eine Atrophie des Körpers gespürt. Damit
tus empyema causaret cito obveniendu[m] aber das Gebrechen nicht anfing, sich zu ver-
malo consulo, hinc die 11 may ho[min]i ci- schlechtern, suchte er Hilfe. Das sich außer-
bis salitis et caseo delectanti omissa venae- halb der Gefäße befindende Blut ist, wie ich
sectione dedi sumendos p[ulv]es. sagte, als es einen Ausgang suchte, durch das

genommene Pulver zurückgetrieben worden.
Damit das widernatürlich zurückgehaltene
[Blut] in der Lunge kein Empyem verursach-
te, fasste ich rasch einen Entschluss, damit
es nicht zu diesem Übel kam. Daher habe ich
am 11. Mai dem Menschen, der sich an ge-
salzenen Speisen und Käse erfreute, ein zu
verwendendes Pulver gegeben. Von einem
Aderlass sah man ab.

Recipe
succini alb[i]

Man nehme
weißen Bernstein,

coral[liorum] r[ubrorum] ā Z j, roten Korallen, je 1 Drachme,
matr[is] p[er]lar[um] Z ß, Perlmutt, je 0,5 Drachmen.

M[isce] f[iat] p[ulv]is Mische, mache ein Pulver,
div[ide] in x p[artes] aeq[uales] teile es in 10 gleiche Teile.

Recipe
Oae veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreiswasser,

hyssop[i] ā Z̃ ij, Isopenwasser, je 2 Unzen,
asthmat[icae] R[abelais] Z̃ j, Luftwasser nach Rabelais, 1 Unze,
cin[n]am[oni] opt[imi] Z̃ ß Wasser von bestem Zimt, 0,5 Unzen.
M[isce] Mische.

S[ignetur] Wa�er zu dem pulver zu ne �men. Beschriftung: Das Pulver mit Wasser neh-
men.

Recipe
ung[uen]ti pectoral[is] Z̃ ij,

Man nehme
Brustsalbe, 2 Unzen,

∴i chamomill[ae] Z̃ j, Kamillenöl, 1 Unze,
bnis Z̃ ß, Skorpionöl, 0,5 Unzen.

Signetur bru� s�lblein Beschriftung: Brustsalbe

quoniam adiuncta fuit febris, dedi, Weil sich Fieber dazugesellt hat, habe ich ge-
geben,

Recipe
sem[inorum] 4 frig[idorum] maj[orum]

Man nehme
die vier großen kühlenden Samen,

ā Z ij je 2 Drachmen
Oae portulac[ae] Portulakwasser,

rosar[um] Rosenwasser,
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plantag[inis] ā Z̃ ij, Wegerichwasser, je 2 Unzen,
f[iat] Emulsio mache eine Emulsion,

huic adde T[inctu]rae♂tis adstring[entis] 3 j, dieser füge 1 Skrupel zusammenziehender
Stahltinktur hinzu,

sacch[ari] p[er]lar[um] q[uantum] s[atis] Perlzucker, in ausreichender Menge,
ad gra[ti]am nach Belieben.

Signetur alle zwey �und drey l�fel voll zu ne �men. Beschriftung: Alle zwei Stunden drei Löffel-
voll nehmen.

Recipe
conserv[ae] rosar[um]

Man nehme
Kräuterzucker von Rosen,

flor[um] papav[eris] ā Z̃ j, von Klatschmohn, je 1 Unze,
T[inctu]rae ♂tis 3 j, Stahltinktur, 1 Skrupel,
matris p[er]lar[um] Z ß, Perlmutt, 0,5 Drachmen,
p[ulv]is Hal[y] g̈ phthys[in] Z ij, Haly‘sches Pulver gegen die Phthsis,

2 Drachmen,
sir[upi] veronic[ae] Ehrenpreissirup,

q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge.
f[iat] Elect[uarium] Mache eine Latwerge
med[iae] [con]sist[entiae] von mittlerer Konsistenz.

Signetur bru� Mixtur alle morgen u. abend einer Beschriftung: Von der Brustmixtur jeden
baum nu� gro� zu ne �men. Morgen und Abend ein walnussgroßes Stück

nehmen.

et ita anno 1680 pristinae sanitati fuit restitu-
tus.

Und so erlangte er im Jahr 1680 wieder seine
frühere Gesundheit.

Abbildung 6: Kapitel ”sputum sanguinis“, 1. Band, folio 108 recto (StA Ulm, H Franc 8a)

[U]xor Andreae Täglins Pistoris annos nata
sex supra triginta ex scorbutica s[an]g[ui]nis

Die Ehefrau des Bäckers Andrea Täglin, die
vor sechs Jahren dreißig geworden ist, litt

qualitate, saepius haemoptysin patieba[tu]r. wegen einer skorbutischen Beschaffenheit
Chirurgus, qui eam primu[m] visitavat, ad- des Bluts des Öfteren an Hämoptysen. Der
strictoria e[ss]e adplicanda, ajebat. veru[m] Chirurg, der sie zuerst besucht hatte, be-
horu[m] usu ipsius pulmonu[m] expansio hauptete, man müsse Zusammenziehendes
impedieba[tu]r. Nos na[tur]a methodu[m] in- anwenden. Aber durch den Gebrauch dieser
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secuti adstringentia resolventibus moderanda [Mittel] wurde die Ausdehnung der Lunge
et acidu[m] imbibendu[m] duximus. ig[itu]r selbst gehemmt. Natürlich haben wir diese
die 25 augusti anni 1682 ordinavimus. Methode verhöhnt. Wir waren der Meinung,

dass die zusammenziehenden Mittel durch
auflösende gehemmt werden mussten und
die Säure eingesaugt werden musste. Also
haben wir am 25. August 1682 verordnet:

Recipe
rad[icis] urtic[ae] rec[entis]

Man nehme
frische Brennnesselwurzel,

plantag[inis] ā Z̃ j, Wegerichwurzel, je 1 Unze,
h[erbae] veronic[ae] Ehrenpreiskraut,

hyperic[i] Johanniskraut,
hed[erae] � str[is] ā mj, Erdefeukraut, je 1 Handvoll,
incis. coq. nachdem alles zerschnitten ist, koche
in aq[ua] chalyb[eata] £iij, in 3 Pfund Stahlwasser
ad casum tertiae partis auf ein Drittel ein,
adde mell[is] d[e]spumat[i] füge entschäumten Honig,
q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge, hinzu.

S[ignetur] trank alle tag zwey mal 8 l�fel voll zu Beschriftung: Vom Trank einen Monat lang
ne �men u. einen monat darmit anhalten. zwei Mal täglich 8 Löffelvoll nehmen.

his quoq[ue] circa noctem ordinavi
p[ulv]em seq. sumendu[m]:

Danach habe ich auch folgendes Pulver ver-
ordnet, welches zur Nacht eingenommen
werden muss:

Recipe
oc[ulorum]_rum

Man nehme
Krebsaugen,

♁ii diaph[phoretici] schweißtreibenden Spießglanz,
succin[i] ppt ā 3 j, pulverisierter Bernstein, je 1 Skrupel,
laud[ani] opiat[i] g̃ ij, Opium 2 Gran.

M[isce] et div[ide] in ij p[artes] Mische und teile in 2 gleiche Teile.
aeq[uales].

et sic eam sanam liberamq[ue] restitui. Ni-
si [e]n[im] haec observe[tu]r cautio, perma-

Und so habe ich diese wieder gesund und
[beschwerde]frei gemacht. Denn wenn nicht

nens aliqua adhuc intus cruoris par[ticul]a diese Schutzmaßnahme beachtet wird, sam-
acrimonia[m] concipit, ichorescit, suppu- melt sich weiterhin ein kleiner Teil des Bluts
ra[ti]o[n]em et consequenter facile phthisin innen an, wird zu Eiter, und führt eine Ei-
inducit. tergeschwulst und folgerichtig leicht die

Schwindsucht herbei.

Joannes Wagner in platea B[eatae] Virginis
habitans in sputum cruentum incidit, quem

Johannes Wagner, der am Platz der Pfarrkir-
che1 wohnt, erlitt einen blutigen Auswurf,

Chirurgus vicinus cohibere non potuit, con- den ein benachbarter Chirurg nicht hemmen
sultus die 20 aprilis ego ordinavi cu[m] opti- konnte. Nachdem ich am 20. April um Rat
mo successu: gefragt worden war, habe ich mit bestem Er-

folg verordnet:
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Recipe
aq[uae] rosar[um] alb[arum] Z̃ ß

Man nehme
Wasser von weißen Rosen, 0,5 Unzen,

plantag[inis] Z ij von Wegerich,
sacch[ari] cand[i] Z j, Kandiszucker, 1 Drachme,
#nis rocc. ust. blutstillenden Alaunstein, gebrannt,

j li opt[imi] ā Z iß, besten Vitriol, je 1,5 Drachmen,
�ae pueri san[o] Urin von einem gesunden Jungen,

Z̃ j, 1 Unze.
M[isce] o[mn]ia simul Mische alles zugleich
et filtra per chart[am] bibul[am] und filtriere es durch ein sehr

saugfähiges Papyrusblatt
et serva in vase 69eo bene clauso und bewahre es in einem gut

verschlossenen Glasgefäß auf,
addendo Ωus j li gtt iiij. füge 4 Tropfen Vitriolgeist hinzu.

S[ignetur] Mixtur alle morgen u. abend mit ehren- Beschriftung: Die Mixtur jeden Morgen u.
prei� sa�t ein l�felvoll zu ne �men. Abend einen Löffelvoll mit Ehrenpreissaft

nehmen.

Quod si ex cruenta rejectione periculu[m]
tabis im[m]ineat p[ulve]ris ranaru[m] in fur-

Wenn also durch das Blutspeien Gefahr
durch Gifte besteht, wirst du vom Pulver

no calidiss[im]o siccatar. et p[ulveri]sat. Z j in einem sehr heißen Ofen getrockneter und
cu[m] sir. papav. rhoead. sumendam dabis pulverisierter Frösche 1 Drachme geben, das
et cessabit rejectio induciturus lacerato va- mit Klatschmohnsirup zu nehmen ist. Und
si cicatrix. hunc p[ulv]em saepius expertus das Speien wird nachlassen. Durch das Zer-
sum et nuper in Michaelis Umhofers filio an- reißen eines Gefäßes kommt es zu einer Nar-
nos 18 nato, ob celerem cursum et ingurgita- be. Ich habe dieses Pulver des Öfteren er-
tionem frigidae sputu[m] s[an]g[ui]nis con- probt und neulich bei Michael Umhofers
trahenti, et illico s[an]g[ui]nis ejectio cu[m] Sohn, 18 Jahre alt, der wegen schnellen Lau-
vicinoru[m], qui Ichenhusae erant, admi- fens und Trinkens von kaltem Wasser einen
ra[ti]o[n]e cessavit. postea roboravi pulmo- blutigen Auswurf herbeiführte, hat das Blut-
nes: speien auch sofort, begleitet vom Staunen

der Nachbarn, die in Ichenhausen waren,
aufgehört. Später habe ich die Lunge ge-
kräftigt:

Recipe
Elix[ier] P[roprietatis] P[aracelsi]

Man nehme
Elixir des Paracelsus

s[ine] acid[o]Z̃ ß, ohne Säure, 0,5 Unzen,
sir[upi] d[e] papav[ere] Z̃ iß, Mohnsirup, 1,5 Unzen.

M[isce] haec dosis per 24 horas ae- Mische. Diese Dosis eines Lecksaf-
gro sufficiat per vices ad malu[m] lambitivi. tes muss dem Kranken für den Kampf gegen
et hisce consanuit. die Krankheit 24 Stunden lang ausreichen.

Und durch dadurch wurde er geheilt.

[J]oannis Mürdels Lanionis uxor Anna se-
xaginta fere annos nata gravem in latus si-

Anna, die Ehefrau des Metzgers Johannes
Mürdel, die ungefähr sechzig Jahre alt ist, er-

nistru[m] lapsu[m] anno 83 initio aprilis litt Anfang April 83 einen schlimmen Sturz
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ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG SPUTUM SANGUINIS

patieba[tu]r, quem v[ero] primis neglige- auf die linke Seite, den sie aber tatsächlich
bat dieb[us] veru[m] s[an]g[u]is, ruptis ca- in den ersten Tagen unbeachtet ließ. Aber
su venis, acorem contraxit et coagulatus das Blut, aus den durch den Sturz zerris-
e[st], quae coagula[ti]o fere u[nive]rs[a]lis senen Venen, führte Säure herbei und ge-
inflam[m]a[ti]o[r]um ca[us]a e[st], comite rann. Dieses Gerinnen ist beinahe immer die
sputo paru[m] s[an]g[ui]nis et febre, eundem allgemeine Ursache für Entzündungen mit
cu[m] synocha servante tenore[m], quae ut- Auswurf von nicht sonderlich viel Blut und
pl[u]r[imu]m à s[an]g[ui]nis noctu intercep- Fieber als Begleiter. Dasselbe Fieber hält un-
to ortum ducebat. nullus tumor videri pote- unterbrochen an. Es rührt meistens vom Ent-
rat, cu[m] pars ossib[us] tegeretur, veru[m] zug des Bluts in der Nacht her. Man hatte
dolor pungitivus et acutus p[rae]sertim in keine Schwellung sehen können, da der Be-
respira[ti]o[n]is motu vel corporis sentie- reich durch Knochen bedeckt wurde. Aber
ba[tu]r, q[ui] in [omn]ibus internis depra- der stechende und heftige Schmerz, der sich
vatur inflam[m]a[ti]o[n]ibus, accedebat tus- bei allen inneren Entzündungen verschlech-
sicula quaedam in anis. hisce consideratis tert, wurde vor allem bei der Bewegung des
prohibui acida, salita, saccharata, vinu[m] Atemholens und des [ganzen] Körpers ver-
ob latentem, quem continet acorem. potus spürt. Irgendein unbegründeter schwacher,
sit d[e]coctu[m] Cornu cervin. à vicinis et leichter Husten kam hinzu. Aufgrund die-
chirurgo suadetus V. S. veru[m] fluens edu- ser reiflichen Überlegungen habe ich Saures,
citur, non a[utem] ille, qui concretus inflam- Gesalzenes, Gezuckertes [und] Wein, wegen
ma[ti]o[n]em producit. revulsionis et deri- der verborgenen Säure, die er enthält, ver-
vationis gra[ti]a dicebant, veru[m] h[ui]us boten. Es soll ein Getränk mit Hirschhorn
revulsionis leges jamdudu[m] ab Harveo re- gekocht werden. Von den Nachbarn und von
jectae, et cu[m] s[an]g[u]is verta[tu]r in or- dem Chirurg ist zum Aderlass geraten wor-
bem, impossibile e[st] eum in aliquam par- den. Das flüssige [Blut] wurde abgeleitet,
te[m] fluentem ex corde per alium locu[m] nicht aber jenes, welches geronnen war und
evacuandi revellere; ex quacunq[ue] ig[it]ur die Entzündung hervorbrachte. Sie sprachen
parte s[an]g[ui]nem mittas, aeque totu[m] von Dank gegenüber dem revulsorischen und
corpus s[an]g[ui]ne depletur, nec ad peculia- dem derivatorischen Aderlass. Aber die Re-
rem tantu[m] partem, [se]d ad universu[m] geln des revulsorischen Aderlasses wurden
c[or]p[us] pertinet. schon lange von Harvey abgelehnt. Und weil

sich das Blut in einem Kreislauf bewegt, ist
es unmöglich, dieses, welches vom Herzen in
irgendein Körperteil fließt, durch eine andere
Stelle des Entleerens abzureißen. Also könn-
test du das Blut aus jedem Körperteil las-
sen, ebenso wird der ganze Körper von Blut
entleert. Und das betrifft nicht nur einen be-
stimmten Teil, sondern den ganzen Körper.

Uno modo V. S. juvare p[otes]t, si scil[icet]
s[an]g[u]is nimiu[m] premens dolore[m] in-

Auf eine Weise kann der Aderlass helfen:
Wenn nämlich das Blut, welches übermäßig

ferat, et inflam[m]a[ti]o[n]em auget, q[ua]ndo drückt, Schmerz zufügt, und die Entzündung
plus s[an]g[ui]nis circa inflam[m]ata[m] par- verstärkt, weil sich mehr Blut in der Nähe
tem colligi[tu]r, q[ua]m venae sorbere poss- eines entzündeten Körperteils ansammelt,
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unt, heic non inutilis, quia impetu[m] als die Venen in sich aufnehmen können.
im[m]inuit, [se]d in inflam[m]a[ti]o[n]is In diesem Fall ist er nicht schädlich, weil
p[rinci]pio. hinc curam institui ad der Druck verringert wird. Er muss aber am
s[an]g[ui]nis viscositatem attenuandu[m], Anfang einer Entzündung erfolgen. Daher
acorem absorbendum, grumos factos re- habe ich die Behandlung angeordnet, um
solvendos, fientes p[rae]cavendos, retarda- die Klebrigkeit des Bluts zu vermindern,
tu[m] s[an]g[ui]nem in suo circulo fluxiorem die Säure aufzunehmen, die entstandenen
reddendu[m] et stagnanti motum concilian- Klumpen aufzulösen, denen, die am Entste-
du[m]: hen sind, vorzubeugen, das zurückgehaltene

Blut wieder in seinem Kreislauf zum Fließen
zu bringen und dem stehenden [Blut] Bewe-
gung zu verschaffen.

Recipe
C[ornus] C[ervi] s[ine] 4e

Man nehme
ungebranntes Hirschhorn,

ebor[is] s[ine] 4e ungebranntes Elfenbein,
dent[is] apri, ā 3 ß, Wildschweinhauer, je 0,5 Skrupel.

M[isce] f[iat] p[ulv]is et Mische, mache ein Pulver und
sic den[tu]r doses doses iij, gebe so 3 Dosen,

Recipe
s[an]g[ui]nis hirc[i] ppt 3 ij,

Man nehme
Bockblutpulver, 2 Skrupel,

oc[ulorum]_ru[m] 3 j, Krebsaugen, 1 Skrupel.
M[isce] f[iat] p[ulv]is Mische, mache ein Pulver.

S[ignetur] auf ein mal zu ne �men. Beschriftung: Auf einmal nehmen.

Recipe
4

+ �ati diaphor[etici]
Man nehme

schweißtreibenden vergoldeten
g vj, Schwefel, 6 Gran,

♁ii diaphor[etici] schweißtreibenden Spießglanz,
3 ß. 0,5 Skrupel.

unicorn[us] foss[ilis] g viij, fossiles Einhorn, 8 Tropfen.
M[isce] f[iat] p[ulv]is Mische, mache ein Pulver.

S[ignetur] Zerthrukendes p�lverlein. Beschriftung: Zerdrückendes Pülverlein.

Variae s[un]t ca[us]ae occasionales, q[uae]
s[an]g[ui]nem in quantitate et qualitate plus

Vielfältig sind die Ursachen und Gelegen-
heiten, die Blut in einer Quantität und ei-

justo supra legitimu[m] na[tur]ae terminu[m] ner Qualität, die mehr als recht ist, über die
evehunt. victus plenior s[an]g[ui]nem multi- rechtmäßige Grenze der Natur herausführen.
plicans, vina generosa et meraciora pleni- Reichlichere Nahrung, welche die Blutmen-
us potata, aromata, cibi salsi, vehementia ge vergrößert, edle und reinere Weine, die
c[or]p[o]ris exercitia, nimius cursus, equi- vermehrt getrunken wurden, Gewürze, gesal-
ta[ti]o, venatio, saltatio in choreis, lacta[ti]o, zene Speisen, sehr heftige körperliche Übun-
♀is palaestra etc. facile s[an]g[ui]nis spu- gen, übermäßiges Laufen, Reiten, die Jagd,
tu[m] excitant. nimiae vocifera[ti]o[n]es, Tanzen in Reigen, Ringen, das Bordell etc.
ponderum eleva[ti]o[n]es, a[nim]i et verusachen leicht einen blutigen Auswurf.
c[or]p[o]ris excandescen[ti]ae, pectoris com- [So auch] zu viel Geschrei, das Anheben
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pressiones, casus ab alto. �is et balneoru[m] von Gewichten, das Aufbrausen von Geist
aestus, p[rae]sertim si caloris in frigus, [ve]l und Körper, Druckausübungen auf die Brust,
frigoris in calorem repentina accedat al- Stürze aus der Höhe; die Hitze der Sonne
ter[n]a[ti]o, ceu quampl[u]r[i]mi eo modo und der Bäder, besonders wenn es einen
hunc sibi cudunt affectu[m], n[em]p[e] [ve]l Wechsel von warm zu kalt, oder von kalt
aëris frigidiss[im]i inspiratione post ingen- zu warm gibt, so als ob sich möglichst viele
tem corporis calefactionem, [ve]l potus frigi- auf diese Weise in diesen körperlichen Zu-
di assumtione aestuante c[or]p[o]re ubertim stand schlagen, und offenbar auch durch das
et repentina deglutione ingurgitati q[ua] con- Einatmen sehr kalter Luft nach ungeheue-
trarioru[m] concursione nil n[i]s[i] interme- rer Erwärmung des Körpers. Und auch durch
dii corporis d[e]structio succedit, ut obser- die Aufnahme eines kalten Getränks durch
vamus candentes silices Oae frigidae subito den erhitzten Körper mittels reichlichen und
injectos mox fragilescere, et in p[ulv]em dis- plötzlichen Hinunterschluckens. Durch die-
silere. item si ferventi ∴o frigida aqua sub- ses Zusammentreffen der Gegensätze geht
itaneè infundit[ur], tantus excita[tu]r strepi- die Zerstörung selbst eines mittleren Körpers
tus, ut ∴ mox o[mn]e conflagret. [Musitano, vonstatten, [so] wie wir beobachten, dass
Opera medica, 1700, S. 419-420] glänzende Kieselsteine aus kaltem Wasser,

nachdem sie geworfen wurden, bald zer-
brechlich werden, und zu Pulver zersprin-
gen; ebenso, wenn kaltes Wasser plötzlich in
heißes Öl hineingeschüttet wird, [dann] wird
ein solches Getöse hervorgerufen, dass das
Öl bald ganz verbrennt.

Etiam mensiu[m], haemorrhoidu[m], [ve]l
haemorrhagiae retentiones, ubi stagnat san-

Außerdem kann das Zurückhalten von Mo-
natsblutungen, sogar von Haemorrhoidal-

guis et simul vitiositatem assumit, erosio- blutungen, wenn das Blut steht und gleich-
nem et eruptione[m] producere p[ossu]nt. zeitig eine Verdorbenheit annimmt, Krebs
[Musitano, Opera medica, 1700, S. 420] im- und Ausfluss hervorrufen. Hauptsächlich die
pr[im]is qualitas s[an]g[ui]nis na[tur]ae mo- Beschaffenheit des Blutes überschreitet das
du[m] excedens et vitiosa eandem inducit. Maß der Natur und veranlasst dieselben feh-
[Musitano, Opera medica, 1700, S. 420] lerhaften Dinge. Die kreisförmige Bewegung
Circularis s[an]g[ui]nis agita[ti]o d[icitu]r des Bluts nennt man Gärung, die von ei-
fermenta[ti]o, quae à duplici �e acido et nem doppelten Salz, einem sauren und ei-
alcali χli regi[tu]r, quoru[m] concursu ac- nem alkalischen flüchtigen, gelenkt wird.
tione et reactione reliquae par[ticu]lae ni- Durch deren Zusammentreffen, actio und re-
mis com[m]oven[tu]r et agitan[tu]r. Quando actio werden die übrigen Teilchen in Bewe-
horu[m] �iu[m] actio in legitimis se continet gung gesetzt und umhergetrieben. Wenn die
terminis, n[em]p[e] cu[m] non sit unius [ve]l Bewegung dieser Salze sich in den richti-
alterius excessu [ve]l defectus, [se]d debit- gen Grenzen hält, es also kein Übergewicht
am haec salia in[te]r se proportionem ser- des einen oder des anderen gibt, sondern
vant, nullo existente excessu [ve]l d[e]fectu diese Salze untereinander in einem der Sa-
j[u]x[ta] exigen[ti]am, tunc placida, mode- che dienenden Verhältnis stehen, sodass kein
rata et mitis successit s[an]g[ui]nis fermen- Mangel oder Überfluss entsteht, dann ge-
ta[ti]o et o[mn]ia s[un]t in pace et ex ista lingt eine ruhige, maßvolle und friedliche
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inculpata Gärung des Bluts. Und alles ist in Ruhe.
s[an]g[ui]nis fermenta[ti]o[n]e inculpata sa- Und aus solch einer untadelhaften Gärung
lus habe[tu]r. Laedi[tu]r q[ua]ndoq[ue] haec des Bluts erhält man eine unversehrte Ge-
placida fermenta[ti]o ob h[ui]us [ve]l alteri- sundheit. Dann und wann wird diese ruhi-
us �is excessu[m] et tunc impetuosae exci- ge Gärung beeinträchtigt, wegen einer Zu-
tan[tu]r effervescen[ti]ae, vehementes susci- nahme des einen oder des anderen Salzes.
tan[tu]r tempestatis, tumentes inundationes Und dann werden ungestüme Aufwallungen
et vortices ac veluti procellosu[m] aequor hervorgerufen, heftige Stürme werden ge-
praescriptos transilit fines s[an]g[u]is in im- weckt, aufbrausende Überschwemmungen
petuosa fermenta[ti]o[n]e venaru[m], arteria- und Strudel. Und als wenn ein stürmisches
rumq[ue] fibrosam texturam extendit, solvit, Meer die vorgeschriebenen Grenzen über-
divellit et rimas et hiatus facit in pulmonem schreitet, dehnt sich das Blut der Venen und
arteriis [ve]l venis, p[rae]cipue si haec vasa Arterien bei einer heftigen Gärung in das fi-
debile[m] et teneriorem nacta sint compa- bröse Gewebe aus, löst auf, reißt auseinan-
gem, q[uod] contingere p[otes]t à vehementi der und macht Spalten und Öffnungen bei
c[or]p[o]rum incalescen[ti]a et ab o[mn]ibus den Arterien oder auch den Venen der Lun-
illis ca[us]is, quas recensuimus. [Musitano, ge. Und daher kann sie infolge einer hefti-
Opera medica, 1700, S. 421] gen Erwärmung der Körper und aus all jenen

Gründen, die wir aufgezählt haben, beein-
trächtigt werden.

O[mn]is vasoru[m] apertio, quae
s[an]g[ui]nem effluere sinit, perniciosa est,

Jede Eröffnung von Gefäßen, die Blut her-
ausströmen lässt, ist schädlich, weil der Le-

quia vitae thesaurus profundi[tu]r et hic af- bensschatz vergossen wird. Und dieser Zu-
fectus adolescentibus est familiaris. stand ist bei Heranwachsenden bekannt. Das
S[an]g[u]is e pulmone rejectus n[i]s[i] in- Blut, welches von der Lunge nicht verar-
tra 3 vel 4 dies non curetur superveniente beitet wurde, lässt, wenn man nur über drei
inflam[m]a[ti]o[n]e et in suppura[ti]o[n]em oder vier Tage behandelt, [und] sobald eine
versa, ulcus producit, à q° phtisis emanat. Entzündung dazukommt, welche in eine Ei-
si pulmonis vena [ve]l arteria rumpa[tu]r et terung übergeht, ein Geschwür hervortreten,
s[an]g[u]is excerna[tu]r et soluta unitas con- aus dem sich die Schwindsucht entwickelt.
solide[tu]r, non tam periculosu[m] malu[m] Wenn die Lungenvene oder -arterie platzt
portendit, quam is, qui in pulmonu[m] subs- und Blut abgesondert wird und eine locke-
ta[nti]a detinea[tu]r, nam ob moram grume- re gleiche Beschaffenheit festgestellt wird,
scit et avolantibus Ωosis par[ticu]lis, sup- kündigt [dieses Blut] keine so gefährliche
pura[tu]r, et ulcus fit, et pulmo exulcera- Krankheit an, wie das, welches durch die Be-
tus m[a]x[imum]m vitae periculu[m] mi- schaffenheit der Lunge zurückgehalten wird.
na[tu]r, cu[m] tabes metuenda sit, pus gluti- Denn wegen des Aufenthalts [in der Lunge]
na[ti]o[n]em inhibet, imo circumstantes de- verklumpt es. Da die Geistespartikel davo-
pasci[tu]r partes et vasa corrodit. praeterea neilen, wird es zu Eiter und es entsteht ein
pulmo, sicut et ceterae partes vulneratae [ve]l Geschwür. Die zum Eitern gebrachte Lunge
ulceratae quietem n[on] motu[m] exigunt, at bringt höchste Lebensgefahr mit sich, da eine
pulmones irrequieto agitan[tu]r motu, quare Schwindsucht furchtbar ist. Der Eiter hemmt
sanationis ulla salutis spes supere[st]. Insu- die Heilung, ja er frisst sogar umgebende
per pulmonu[m] ulcera ut expurgentur opus Teile des Körpers ab und zernagt Gefäße.
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e[st], [se]d expurgari alia non p[ossu]nt via, Außerdem verlangt die Lunge, wie auch die
n[i]s[i] per tussim et tussis s[em]p[er] ulcus übrigen verletzten und ulzerierten Körper-
magis aperit, ideoq[ue] h[ui]usmodi pulmo- teile Ruhe, nicht Unruhe, aber die Lunge
nu[m] ulcera penitus s[un]t exitialia. addi- wird in einer rastlosen Bewegung angetrie-
mus q[uod] in spongioso membro hoc sanies ben. Deswegen bleibt von der Heilung [nur]
n[on] solu[m] firmiter adhaeret [se]d ex una irgendeine Hoffnung auf Gesundheit übrig.
pulmonis vesicula in aliam facili via tran- Überdies können Lungengeschwüre nicht
sit, unde non p[otes]t non fieri, quin de die auf einem anderen Weg gereinigt werden - es
in diem pulmo sic constitutus magis exulce- ist nämlich nötig, dass man sie reinigt - als
re[tu]r, respira[ti]o impedia[tu]r calor incre- durch Husten. Und immer bringt der Hus-
mentum sumat, corpus contabescat et mors ten das Geschwür mehr ans Licht. Und des-
p[rae] foribus adsit. [Musitano, Opera medi- wegen sind derartige Geschwüre der Lunge
ca, 1700, S. 421-422] unheilvoll. Wir fügen hinzu: Weil das Wund-

sekret in einem porösen Körperglied bis da-
hin nicht allein fest anklebt, sondern aus ei-
nem Lungenbläschen den leichten Weg in
ein anderes geht, kann es von dort gar nicht
anders, es muss geschehen, dass die Lunge,
welche auf diese Weise in einen [solchen]
Zustand gebracht wurden, von Tag zu Tag
mehr zum Eitern gebracht wird, das Atemho-
len gehemmt wird, die Fieberhitze zunimmt,
der Körper dahinschwindet und der Tod vor
der Türe steht.

Non s[em]p[er] t[ame]n s[an]g[ui]nis spu-
tu[m] timendu[m] e[st]. contigit in[te]rdu[m]

Dennoch ist der blutige Auswurf nicht im-
mer zu fürchten. Mitunter geht eine derarti-

talis s[an]g[ui]nis excretio innoxie, na[tur]a ge Ausscheidung von Blut harmlos vonstat-
motu quodam critico s[an]g[ui]nem super- ten, durch die Natur, welche in einer gewis-
fluum excernente, ut multoties observamus sen entscheidenden Bewegung überflüssiges
quasdam mulieres menstruoru[m] suppres- Blut aussondert; wie wir oft beobachten, dass
sione laborantes, singulis mensibus sangui- manche Frauen, die an einem Ausbleiben der
nem è pulmone per illius venaru[m] anasto- Monatsblutung leiden, über einzelne Monate
mosin absq[ue] noxa excrevisse et pro mens- Blut aus der Lunge wegen einer Anastomo-
trua purga[ti]o[n]e inservivisse. [Musitano, se der Venen jener ohne Schaden ausgespien
Opera medica, 1700, S. 422-423] haben, und [dies] als monatliche Reinigung

betrieben.

Curam aggressuri aërem temperatum impe-
ramus inclinante[m], magis ad frigiditatem.

Wir verordnen, um die entscheidende Kur zu
beginnen, eher milde Luft als kalte. Heiße

calidus e[st] vitandus ob subtiles et aculeatas Luft muss man wegen der feinen und schar-
�inas par[ticul]as, quas vehit, pulmoni ipsi- fen Salzteilchen, die sie mit sich führt [und
usq[ue] vasis infensas. [Musitano, Opera me- welche] schlecht für die Lunge und deren
dica, 1700, S. 430] Gefäße sind, meiden.
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Cibus sit refrigerans vi emplastica imo gluti-
nosa pollens, uti lac oryza lacti incocta, car-

Die Nahrung muss kühlend sein, durch ei-
ne verklebende, ja sogar zähe Kraft stark,

nes leporu[m], columbariu[m], gallinar[um] wie Milch, Reis, Ungekochtes mit Milch;
pedes vituloru[m], suum haedoru[m], pisces Fleischstücke von Hasen, Tauben, Hühnern,
saxatiles, _ri, ranae, cochleae, lactuca, ci- die Füße von Kälbern, Schweinen, Böcken;
choriu[m], endivia, plantago. [Musitano, Fische, die sich an Felsen aufhalten, Krebse,
Opera medica, 1700, S. 431] Frösche, Schnecken; Lattich, Zichorie, Endi-

vie, Wegerich.
Potus ordinarius aq[ua] hordei, lac capril-
lu[m], vite[tu]r vinu[m] generosum, si vires

Ein vorzüglicher Trank ist Gerstenwasser,
Ziegenmilch; edlen Wein soll man meiden;

imbecillas sunt, vinu[m] rubellu[m] condu- wenn die Körperkraft schwach ist, nützt
cit. [Musitano, Opera medica, 1700, S. 431] rötlicher Wein.
motus o[mn]is corporis vitetur et praeci-
pue pectoris, clamores, cantus, cachinnus,

Die Bewegung des gesamten Körpers soll
vermieden werden, und besonders die der

tusses, sternuta[ti]o[n]es, suspiria, et capi- Brust, lautes Rufen, Singen, lautes Gelächter,
tis agita[ti]o[n]es quia im[m]edicabilem pul- Husten, Niesen, tiefes Atmen, und
monu[m], eorumq[ue] vasoru[m] rupturam Kopfschütteln, weil diese Dinge eine unheil-
inducere p[ossu]nt ut et proscriban[tu]r sal- bare Ruptur der Lunge und deren Gefäßen
ta[ti]o equita[ti]o, vectio currruum, q[uae] herbeiführen können, wie auch Tanzen, Rei-
o[mn]ia, quia nimia corporis agitatione fiunt, ten, das Fahren von Wagen geächtet werden
haemoptysin inducunt. [Musitano, Opera muss. All dies löst, weil der Körper stark be-
medica, 1700, S. 431] wegt wird, Haemoptysen aus.
Quies corpori imperanda et aeger in lecto se
contineat, nec inde surgat, nisi haemoptyseos

Man muss dem Körper Ruhe verordnen und
der Kranke soll sich im Bett aufhalten und

suspicione sublata. alvi excrementa cottidie darf nicht von dort aufstehen, außer der Ver-
[ve]l na[tur]ali vel artificioso modo excer- dacht auf Haemoptysen wurde aufgehoben.
nan[tu]r. [Musitano, Opera medica, 1700, S. Die Ausscheidungen des Bauchs müssen
431] täglich, sei es auf natürliche, sei es auf künst-

liche Weise, abgeführt werden.
Purgan[ti]a exulent etiam levia catharctica,
quae s[an]g[ui]nem in maiorem redigunt ef-

Purgiermittel, auch leichte Abführmittel, die
das Blut in eine größere Aufwallung bringen,

fervescen[ti]am. V. S. heic execramur. non müssen verbannt werden. Hier verabscheu-
[e]n[im] s[an]g[u]is q[ua]nt[it]ate peccat. en wir den Aderlass. Denn das Blut ist nicht
et hoc maledictu[m] p[rae]sidium à male- fehlerhaft durch seine Menge. Und dieses ge-
dictis Galenistis p[rae]scriba[tu]r, sed nos schmähte Hilfsmittel soll von den verfluch-
hucusq[ue] nostras manus à s[an]g[ui]ne ten Anhängern Galens verschrieben wer-
h[uman]o im[m]aculatas custodivimus. den, wir aber haben bis jetzt unsere Hände
haemoptoicoru[m] s[an]g[u]is sit super gale- vor menschlichem Blut bewahrt. Das Blut
nistas et galenistaru[m] filios, eoru[m] hae- der Haemoptoiker soll über den galenischen
redes et successores. [Musitano, Opera me- Ärzten und den Söhnen der Galeniker, über
dica, 1700, S. 432] ihren Erben und Nachfolgern sein.
Recipe

aq[uae] portulac[ae] Z̃ iij,
Man nehme

Portulakwasser, 3 Unzen,
croc[i] ♂tis adstring[entis] zusammenziehenden
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3 ß. Eisensafran, 0,5 Skrupel.
� ae sigill[atae]. Siegelerde, Z ß.

lap[idis] haemat[itis] 3 ß. Blutstein, 0,5 Skrupel.
sir[upi] d[e] succ[o] plantag[inis]. Sirup aus Wegerichsaft.

symphyt[i] ā Z̃ ß. Beinwellsirup, je 0,5 Unzen.
M[isce] cochleatim. Mische, [gebe] löffelweise.

Recipe
d[e]coct[i] rad[icis] urtic[ae]

Man nehme
Abguss von Brennnesselwurzel,

Z̃ iiij, 4 Unzen,
sir[upi] de ros[is] siccis Z̃ j, Sirup aus trockenen Rosen, 1 Unze,
Ωus j li 3 j, Vitriolgeist, 1 Skrupel.

M[isce] Mische.
S[ignetur] anhaltende Mixtur l�felwei�. Beschriftung: Anhaltende Mixtur löffelwei-

se.

Instante a[utem] fluxu et s[an]g[ui]nis ef-
fervescen[ti]a ex energia par[ticu]lar[um]

Aufgrund des drohenden Flusses und des
Aufbrausens des Bluts wegen scharfer Teil-

acriu[m] etiam apiata addere convenit, v. g. chen ist es nötig, auch mit Eppich Abgekoch-
tes hinzuzufügen, zum Beispiel:

Recipe
Oae burs[ae] pastor[is]

Man nehme
Wassser von Hirtentäschelkraut,

Z̃ iij 3 Unzen,

� ae exanimatae j li geprüfte Vitriol-Kreide,
3 ß. 0,5 Skrupel.

lap[idis] haemat[itis] 3 j, Blutsstein, 1 Skrupel,
nepenth[is] g j, Nepenthes, 1 Gran.

M[isce] cu[m] sir[upo] cydon[iae] Mische mit Quittensirup,
q[uantum] s[atis] f[iat] mache in ausreichender Menge.

S[ignetur] Mixtur l�felwei� zu ne �men. Beschriftung: Mixtur löffelweise nehmen.

Recipe
aq[uae] flor[um] tiliae Z̃ v,

Man nehme
Lindenblütenwasser, 5 Unzen,

s[an]g[ui]nis hirc[ini] Z j, Bocksblut, 1 Drachme,
mumiae transmar[inae] 3 j, Mumia transmarina,

1 Skrupel,
sir[upi] papav[eris] rhoead[is] Klatschmohnsirup,

q[uantum] s[atis] pro linctu. in ausreichender Menge für einen
Lecksaft.

Recipe
herb[ae] veronic[ae]

Man nehme
Kraut von Ehrenpreis,

alchimill[ae] von Frauenmantel,
sanicul[ae] von Sanickel,
hyperic[i] von Johanniskraut,

flor[um] bell[idis] r[ubrorum] rote Blüten von Gänseblümchen,
ā m ß, je 0,5 Handvoll,
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rad[icis] liquirit[iae] Süßholzwurzel,
lign[i] sandal[ati] r[ubri] ā Z ij, rotes Sandelholz, je 2 Drachmen.

coq[ue] in aq[ua] font[is] mens[urae] j, in va- Koche es in 1 Maß Quellwasser, seihe es
se duplic[iter] col[a] add[e] zwei Mal durch [und gebe] in ein Gefäß, füge

[der Mischung] hinzu:
sir[upi] veronic[ae] Ehrenpreissirup,

scabios[ae] Ackerwitwenblumensirup,
ā q[uantum] s[atis] je in ausreichender Menge,

ad gra[ti]am. nach Belieben.
aromatic[ae] aq[uae] cin[n]am[omi] aromatischen Zimtwassergeist,

Ωosae Z̃ ß. M[isce] 0,5 Unzen. Mische,
suma[tu]r mane et sero, quo usq[ue] qui man nehme morgens und spät, solange man
s[an]g[ui]nis sputo fuit obnoxius, tutus e[ss]e dem blutigem Auswurf ausgesetzt ist, damit
possit in futurum. man auch in Zukunft geschützt sein kann.

im[m]inente a[utem] phthysi. aber wegen der drohenden Schwindsucht.

Recipe
aq[uae] heder[ae] � str[is] Z̃ iij,

Man nehme
Erdefeuwasser, 3 Unzen,

alkal[i]_ru[m] fluv[ialium] Z j, Flusskrebslauge, 1 Drachme,
sir[upi] hed[erae] � str[is] Erdefeusirup,

q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge.
M[isce] pro linctu Mische für einen Lecksaft.

Molitoris Langennaviensis Georgii Jergen
servus annos forte 26 natus praeterquam

Der Knecht des Langenauer Müllers Georg
Jerg, etwa 26 Jahre alt, spie, außer dass er

quod phthisicus erat, s[an]g[ui]nem quoq[ue] ein Schwindsüchtiger war, auch des Öfteren
saepius exspuebat, huic bis in die et etiam Blut. Diesem habe ich zweimal am Tag und
noctu de sequenti Mixtura dedi et curatus auch nachts von der folgenden Mixtur gege-
e[st]. ben und er wurde geheilt.

Recipe
Oae hyssop[i]

Man nehme
Isopenwasser,

mellis d[e]spum[ati] ā £ij, gereinigten Honig, je 2 Pfund,
herb[ae] agrimon[iae] Kraut von Odermennig,

tussilag[inis] ā m j, Huflattichkraut, je 1 Handvoll,
fol[iorum] rutae p j, Rautenblätter, 1 Pugille,
sacch[ari] cand[i] rubr[i] roten Kandiszucker,
rasp[atae] liquirit[iae] geraspeltes Süßholz,
[raspati] C[ornus] C[ervi] ā 3 ij, geraspeltes Hirschhorn, je 2 Skrupel,
sem[inis] anis[i] Z̃ j, Anissamen, 1 Unze,
caric[arum] ping[uium] trockene Feigen,
passul[arum] major[um] ā Z̃ iiij, große Rosinen, je 4 Unzen.

coq[ue] cu[m] mens[ura] iiij aq[uae] fontis Koche mit 4 Maß Quellwasser auf sehr klei-
leviss[im]o igne ad medietate facta forti ex- ner Flamme auf die Hälfte ein, drücke es
pressione servetur ad usum quotidianu[m]. kräftig aus, zum täglichen Gebrauch.
S[ignetur] Getrenk morgens abends umb 4 uhr u. Beschriftung: Vom Getränk 4 oder 5 Löffel-
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na�t 4 oder 5 l�felvoll zu ne �men. voll morgens und abends um 4 Uhr und zur
Nacht nehmen.

Residuum iteru[m] coqua[tu]r et uta[tu]r ad Man koche den Rest noch einmal und ver-
sitim extinguendam. wende ihn zum Löschen des Durstes.

Sputum sanguinis p[ulv]e polycresto, (bew�hr-
tes Giftpulver) capite de febre maligna descripto

Der blutige Auswurf ist des Öfteren mit
Polychrestpulver (einem bewährten Giftpul-

saepius curatum fuit. ver), wie im Kapitel über das maligne Fieber
beschrieben, behandelt worden.

Radices urticae masticatae et succus deglu-
titus sputu[m] sanguinis curat. item radices

Brennnesselwurzeln, gekaut, und ein lösen-
der Saft heilen den blutigen Auswurf. Eben-

in cerevisia coctae o[mn]ium suffragio spu- so hemmen Wurzeln, aus in Bier gekochten
tu[m] s[an]g[ui]nis potae sistunt. succus ur- Auszügen, nach dem Urteil aller den bluti-
ticaru[m] ebibitus ad Z̃ iiij, 6 [ve]l 7 dies ean- gen Auswurf. Brennnesselsaft, an die 4 Un-
dem h[a]b[e]t efficaciam. zen getrunken, hat, sechs oder sieben Tage

[lang genommen], dieselbe Wirksamkeit.

Recipe
�is C[ardui] B[enedicti]

Man nehme
Cardobenedictensalz,

plantag[inis] Wegerichsalz,
prunell[ae] ā Z ß. Brunellensalz, je 0,5 Drachmen.

+

is ♁ii g̃ xij Spießglanz-Zinnober, 12 Gran.

M[isce] et div[ide] in Mische und teile in
6 p[artes] aeq[uales]. 6 gleiche Teile.

S[ignetur] 6 lindernde p�lverlein alle 5 �und eins zu Beschriftung: 6 lindernde Pülverlein alle 5
ne �men. Stunden eines einnehmen.

Wann si� etwas gebl�t au� der bru� erheben will u.
kann also bald ein p�lverlein geno �men werden. wann

Wenn etwas Blut aus der Brust emporkom-
men möchte, kann man schnell ein Pülver-

si� ab[er] verlohren, kann man mit folgender mixtur lein einnehmen. Bei Therapieversagen kann
na�folgen. man folgende Mixtur zusätzlich einnehmen.

Recipe
T[inctu]rae ♁ii

�
+risat[ae]

Man nehme
tartarisierte Spießglanztinktur,

Ωus C[ornus] C[ervi] ā Z iß, Hirschhorngeist, je 1,5 Drachmen.
M[isce] Mische.

S[ignetur] bru�mixtur alle 3 �und 40 tropfen zu ge- Beschriftung: Von der Brustmixtur alle 3
ben. Stunden 40 Tropfen geben.

Matthaei Widemanns Einspenningers uxor gra-
vibus excipieba[tu]r verberibus, à marito eti-

Die Ehefrau des Fuhrmanns Matthäus Wi-
demann musste schlimme Schläge aushal-

am pedibus d[e]culcaba[tu]r, unde expuebat ten, außerdem wurde sie vom Ehemann mit
multum s[an]g[ui]nis concreti, deq[ue] dolo- den Füßen niedergetreten. Daher spuckte sie
re capitis, cordis angustia et pectoris com- viel beigemengtes Blut. Und sie klagte über
pressione conquereba[tu]r. Vocatus ego, ut Kopfschmerzen, eine Herzenge und einen
V. brachii actutum secetur auctor fui: Druck auf der Brust. Ich wurde gerufen, da-
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mit die V. brachii alsbald eingeschnitten wer-
de. Ich riet zu:

Recipe
decocti rad[icis] tormentill[ae] Z̃ ij

Man nehme
abgekochte Tormentillwurzel, 2 Unzen,

aq[uae] cin[n]am[omi] vil[ioris] gemeines Zimtwasser,
Z̃ ß 0,5 Unzen,

sir[upi] coral[iorum] Z vj, Korallensirup, 6 Drachmen,
essent[iae] hyperic[i] Z̃, Johanniskrautessenz.

M[isce] Mische.
S[ignetur] Zertheilende Mixtur ein l�fel voll zu geben. Beschriftung: Zerteilende Mixtur einen Löffel-

voll geben.

Recipe
mann[ae] calab[rinae] Z̃ iß

Man nehme
Kalabresermanna 1,5 Unzen,

aq[uae] flor[um] acac[iae] Akazienblütenwasser,
q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge.
M[isce] f[iat] haustus Mische, mache einen Trunk.

Signetur Purgier trenklein auf einmal. Beschriftung: Purgiertränklein auf einmal
nehmen.

à quo alvus soluta et calor remisit febrilis. ad
dissolutionem s[an]g[ui]nis:

Durch dies wurde der Bauch gelöst und die
fiebrige Hitze ließ nach. Für die Auflösung
des Bluts:

Recipe
oc[ulorum]_ru[m]

Man nehme
Krebsaugen,

♁ii diaph[oretici] schweißtreibenden Spießglanz,
ā 3 ß. je 0,5 Skrupel.

s[an]g[ui]nis hircin[i] ppt Bocksblut, pulverisiert,
3 j, 1 Skrupel.
M[isce] Mische,
f[iat] p[ulv]is subt[ilis] mache ein feines Pulver.

et sic den[tu]r doses vj, bis in die una su- Und man gebe auf diese Weise 6 Dosen, eine
ma[tu]r cu[m] aq[ua] chaerefol[ii] nehme man zweimal am Tag mit Kerbelwas-

ser.

Ancilla civis Vöringensis Joannis Pfisters an-
nos nata 20 cu[m] ex atroci tussi et

Der Magd des Vöhringer Bürgers Johan-
nes Pfister, 20 Jahre alt, platzte wegen eines

com[m]otione in pulmone venula rumpe- furchtbaren Hustens und in der Aufregung
ret, s[an]g[ui]nem extussire coepit, consultus eine kleine Vene in der Lunge, sie fing an,
ego suasi, ut vena prius tunderetur, postea Blut auszuhusten. Nachdem ich um meine

Meinung gefragt worden war, riet ich, um
zuerst die Vene abzubinden, später:

Recipe
conserv[ae] flor[um] consolid[arum]

Man nehme
Kräuterzucker von großen starken

maj[orum] Z̃ ß, Blüten 0,5 Unzen,
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rosar[um] antiq[uarum] Z̃ j, von alten Rosen 1 Unze,
spec[iei] diatrag[anthi] frig[idae] kühlenden Traganttee,

diapenid[iorum] ā Z j, Penidzuckerspezies,
boli armen[ae] armenischen Ton,

� ae lemn[iae] ā 3 ij, lemnische Siegelerde, je 2 Skrupel,
lap[idis] haemat[itis] Blutstein,
sem[inis] hyosc[yami] Samen von Bilsenkraut,

papav[eris] rhoead[is] l. alb[i] von Klatschmohn oder weißem Mohn,
ā 3 ß je 0,5 Skrupel

f[iat] cu[m] sir[upo] de symph[yto] Fern[elii] mache mit Beinwellsirup nach Fernel,
portulac[a] Portulaksirup,
ā q[uantum] s[atis] je in ausreichender Menge,
f[iat] El[ectuarium] med[iae] eine Latwerge mittlerer Konsistenz.

cons[istentiae]
S[ignetur] Mixtur f�r ds blut speyn. Beschriftung: Mixtur für das Blutspeien.

ex voto adeo proficuum erat ut quinta dies
pristina sanitate eam exhilaverit.

Ihren Angaben zufolge war das so zuträglich,
dass sich nach fünf Tagen ihr Gesundheitszu-
stand verbesserte.

Textor Samuel Grüz natus 40 annos fere jam
ab anno haemoptysi cu[m] tussi laborabat

Der Weber Samuel Grüz, ungefähr 40 Jah-
re alt, litt schon seit einem Jahr an Hämo-

et cum diu balneatoris Burhausii ope in ca- ptysen mit Husten. Nachdem es lange Zeit
su[m] quidem fuisset usus, me tandem con- sicher üblich war, durch die Hilfe des Bur-
veniebat, cui suasi ut venam secet et purgan- hausener Baders den Gesundheitszustand zu
tem potione[m] ex myrrobal. rhab. el. fol. et verschlechtern, wandte er sich schließlich an
sir. ros. solut sumat. Postea mich. Ihm habe ich geraten, die Vene einzu-

schneiden und einen reinigenden Trank aus
Myrobalanen und Blättern von auserlesenem
Rhabarber sowie einen Rosenlaxiersaft zu
gebrauchen. Später:

Recipe
sum[m]it[atum] urticae urent[is]

Man nehme
Blattspitzen der Brennnessel,

herb[ae] plantag[inis] Wegerichkraut,
ā q[uantum] s[atis] je in ausreichender Menge.
f[iat] l[ege] a[rtis] Mache, nachdem alles ordnungs-

contus. et express. succus in vitru[m] clau- gemäß zerstoßen und ausgepresst worden
dendus. de quo sumat bis in die iiij cochl. ist, einen Saft, der in ein Glas gegeben wer-
cu[m] conserv[a] rosac. mixta, et ita spacio den muss. Von diesem nehme man zweimal
15 dieru[m] affectus in totu[m] sublatus e[st]. am Tag vier Löffel, vermischt mit Kräuterzu-

cker von Rosen. Und so wurde er, nachdem
er 15 Tage lang geschwächt gewesen war,
vollständig wiederhergestellt.
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Petrus Knöringer ex pago Dornstatt an-
noru[m] 29 raucus ex tussi factus. postea per

Petrus Knöringer aus dem Dorf Dornstadt,
29 Jahre alt, wurde wegen Hustens heiser.

intervalla s[an]g[ui]nem expuit cu[m] tussi Später hat er zeitweise Blut gespuckt, beglei-
forti, pectoris angustia et lassitudine multa, tet von einem kräftigen Husten, einer Enge
q[uod] utpl[u]r[imu]m à pulmonibus lace- der Brust und einer großer Müdigkeit. Dies
ratis procedit et ita difficile curatu, veru[m] ist zumeist Folge verletzter Lungen und er-
ordinavi: fordert deswegen eine schwierige Behand-

lung. Aber ich habe verordnet:

Recipe
balsam[i] Lucatell[i] Z̃ j,

Man nehme
Balsam nach Lucatellus, 1 Unze,

conserv[ae] rosar[um] r[ubrarum] Kräuterzucker von roten Rosen,
Z̃ ij, 2 Unzen,

Ωus
4

+is p[er] 
am Schwefelgeist, durch die Glocke
gtt x, gewonnen, 10 Tropfen.
f[iat] cu[m] sir[upo] Mache mit Sirup

papav[eris] alb[i] Elect[uarium] molle. aus weißem Mohn eine weiche Latwerge.
S[ignetur] Lungen latwergen alle morgens u. abends Beschriftung: Vom Lungenlatwerg jeden
einer mu�katen nus gro� zu ne �men. Morgen und Abend eine muskatnussgroße

Menge nehmen.

Io. Steinlin ex pago Ilerdissin annos 24 natus
istiusmodi malo graviter laborabat, cui:

Jo[hann] Steinlin aus dem Dorf Illertissen,
24 Jahre alt, litt schwer an einer Krankheit
von der Art. Ihm [habe ich veschrieben]:

Recipe
fol[iorum] hed[erae] � str[is]

Man nehme
Blätter von Erdefeu,

tussilag[inis] von Huflattich,
capill[i] ♀is von Frauenhaar,
pilosell[ae] von Habichtskraut,

ā m j, je 1 Handvoll,
sumit[atum] hyper[ici] Blattspitzen von Johanniskraut,

m j, 1 Handvoll,
lign[i] triu[m] santal[orum]2 Z ij, drei Sandelhölzer, 2 Drachmen
sem[inis] coriandr[i] Z iij, Koriandersamen, 3 Drachmen,
rasp[atae] liquir[itiae] geraspeltes Süßholz,
passul[arum] m[inorum] Z̃ ij, kleine Rosinen, 2 Unzen.

coq[ue] in 1 1/2 mens[uris] aq[uae] Koche in 1,5 Maß Quellwasser auf
fontis ad casu[m] 1/2 mens[urae] fortiter ex- die Hälfte ein [und] presse stark aus
prim[e]
S[ignetur] kr�ftiger be��ndiger trank zum hu�en. Beschriftung: kräftiger beständiger Trank

gegen das Husten.

Petrus Bäcklin Mem[m]ingensis juvenis tex-
tor annor[um] 19 forte de haemoptoë con-

Der Memminger Petrus Bäcklin, ein junger
Weber, ungefähr 19 Jahre alt, klagte über

quereba[tu]r. Haemoptoë.
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Recipe
conserv[ae] rosar[um] r[ubrarum]

Man nehme
Kräuterzucker von roten Rosen,

symphyt[i] von Beinwell,
roob cynosbat[i] ā Z̃ iß. Hagebuttenrosenmus, je 1,5 Unzen.
s[an]g[ui]nis dracon[is] opt[imi] bestes Drachenblut,
boli arm[enae] ā Z j, armenischen Ton, je 1 Drachme,

� ae japanic[ae] japanische Erde,
spec[iei] de hyacinth[o] Hyazinthentee,
coral[iorum] r[ubrorum] ā 3 ij, rote Korallen, je 2 Skrupel.

M[isce] et f[iat] cu[m] sir[upo] Mische und mache mit
papav[eris] rhoead[is] Elect[uarium] Klatschmohnsirup eine Latwerge.
S[ignetur] latwerg morgens u. abends einer muscaten Beschriftung: Die Latwerge morgens und
nus gro� zu geben. abends in Muskatnussgröße verabreichen.

superbibendo Es muss hinterher getrunken werden:
Recipe

aq[uae] [montiae] p[er]fol[iatae]
Man nehme

Wasser von Tellerkraut,
sperm[atis] ran[arum] ā Z̃ iij, von Froschlaich, je 3 Unzen,
rosar[um] et plantag[inis] ā Z̃ ij, von Rosen und Wegerich, je 2 Unzen,

:+:ti 3 iß. destillierten Essig, 1,5 Skrupel.
lap[idis] haemat[itis] Z j, Blutstein, 1 Drachme,
sir[upi] coral[iorum] Z̃ j, M[isce] Korallensirup, 1 Unze. Mische.

S[ignetur] Mixtur einen guten trunk morgens u. Beschriftung: Von der Mixtur morgens und
abends zu thun. abends einen großen Schluck nehmen.
Cum v[ero] tussis valde urgeret, tunc ordina-
vi hunc linctu[m].

Da der Husten [ihm] wirklich hart zusetzte,
habe ich damals eben diesen Lecksaft ver-
ordnet.

Recipe
∴i lini rec. expr[essi] et

Man nehme
frisch gepresstes und gereinigtes Leinöl,

pur[ificati] Z̃ ij, 2 Unzen,
amygd[alarum] d[ulcium] Z̃ iß, süßes Mandelöl, 1,5 Unzen,

mucilag[inis] sem[inis] ψyll[ii] aq[uae] Flohsamenschleim, mit
veronic[ae] xct [i] Z̃ ij, Ehrenpreiswasserextrakt bereitet,

2 Unzen,
loch sani et expert[i] Z̃ iij, M[isce] bewährten Husten- oder Brustsaft,

3 Unzen. Mische.
S[ignetur] liter bru� s�lz 3 mal de� tages davon Beschriftung: Liter Brustsülze, davon 3 Mal
mit einem baculo liquirit. in mund zu ne �men. am Tag mit einem Stück Süßholz in den

Mund einnehmen.

et ita opt[im]e sanatus e[st]. Und so ist er bestens geheilt worden.

BALSAMUS LUCATELLI BALSAM NACH LUCATELLUS
Recipe

terebinth[inae] venet[iae] in Oa ros[arum]
Man nehme

venezianischen Terpentin, in
lot. £j, Rosenwasser gewaschen, 1 Pfund,
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cerae puriss[imae] £ß, reinstes Wachs, 0,5 Pfund,
∴i olivar[um] £vj, Olivenöl, 6 Pfund,
Oae ros[arum] r[ubrorum] Wasser von roten Rosen,
vini del secco ā £ß, trockenen Wein, je 0,5 Pfund,
santal[i] r[ubri] p[ulveri]sat. Z̃ j, rotes Sandelholz, pulverisiert, 1 Unze,
∴i hyperic[i] Johanniskrautöl,
bals[ami] de peru ā Z̃ ij, Perubalsam, je 2 Unzen.

concisam ceram ∴m et terebinth. liquef. in Koche das zerschnitte und verflüssigte Wachs,
vasculo et coq. ad quadrantem horae, repo- Öl und Terpentin in einem Gefäß ungefähr
na[tu]r ab igne et seq. die perfore[tu]r cera ut eine Viertelstunde. [Dann] nehme man es
aequea ma[teri]a effluere po[ss]it, postea su- vom Feuer und durchlöchere am folgenden
per ignem im[m]isce ∴ et bals. peruv. postre- Tag das Wachs, sodass das wässrige Material
mo im[m]isce santal. opt. subt. p[ulveri]sat. herausfließen kann. Später mische man über
agitando perge donec refrigescat. dem Feuer Öl und Perubalsam hinzu, zuletzt

mische man fein pulverisierten Sandel hin-
ein. Rühre solange, bis es erkaltet.

Franciscus Örth bellenbergensis cu[m] an-
nu[m] ageret trigesimu[m] de secunda con-

Der Bellenberger Franciscus Örth, ist, als er
dreißig wurde, vom zweiten Stock in den

tignatione in stabulu[m] cecidit, externe non Stall gefallen. Äußerlich unverletzt hustete er
laesus veru[m] per tussim sanguinem rejecit, aber Blut aus. Nachdem ich um Rat gefragt
consultus ego ordinavi: wurde, habe ich verordnet:

Recipe
herb[ae] veronic[ae] m j,

Man nehme
Ehrenpreiskraut, 1 Handvoll,

sum[m]it[atum] hyperic[i] Blattspitzen von Johanniskraut,
flor[um] bellid[is] cu[m] tot[o] Gänseblümchen, vollständig,

ā m ß. je 0,5 Handvoll,
rad[icis] aristol[ochiae] rot[undae] Wurzel von rundblättriger Osterluzei,

symphyt[i] maj[oris] ā Z̃ ß. von großem Beinwell,
ir[idis] flor[entinae] Violenschwertelwurzel,
enul[ae] ā Z ij, Alantwurzel, je 2 Drachmen,

ficuum ping[uum] n°iiij, fette Feigen, 4 an der Zahl,
passul[arum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen, 2 Unzen.

Z̃ ij, incis. coq[ue] in s[atis] q[uantum] aq[ua] Nachdem alles zerschnitten worden ist, ko-
chalyb[eata] ad£ij et colat[a] add[e] mell[is] che in einer ausreichenden Menge Stahlwas-
rosat[i] col[ati] q[uantum] s[atis] ser auf 2 Pfund ein und seihe es durch. Füge

durchgeseihten Rosenhonig in ausreichender
Menge hinzu.

S[ignetur] Mixtur alle Morgen 7 l�fel voll zu ne �men. Beschriftung: Von der Mixtur jeden Morgen
7 Löffelvoll einnehmen.

Recipe
cons[ervae] ros[arum] antiq[uarum]

Man nehme
Kräuterzucker von alten Rosen,

rad[icis] symphyt[i] maj[oris] Wurzel von großem Beinwell,
ā Z̃ j, je 1 Unze,
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p[ulv]is hal[y] cont[ra] phth[ysin] gereinigtes Haly‘sches Pulver
rec[tificati] Z iß, gegen die Phthisis, 1,5 Drachmen,

s[an]g[ui]nis dracon[is] Drachenblut-Pulver,
lap[idis] haemat[itis] ā 3 j, Blutstein-Pulver,
boli armen[ae] ver[i] echten armenischem Ton, pulverisiert,
3 ij, 2 Skrupel,

� ae lemn[iae] Z j, lemnische Siegelerde, 1 Drachme,
diatragac[anthi] fr[igidi] Z ij, kühlenden Traganttee, 2 Drachmen,
sir[upi] myrtin[i] q[uantum] s[atis] Myrtensirup, in ausreichender Menge.

f[iat] Elect[uarium] Mache eine Latwerge.
S[ignetur] latwergen alle abend u. in der na�t einer Beschriftung: Von der Latwerge jeden Abend
wels�en nu� gro� zu ne �men. u. in der Nacht ein wallnussgroßes Stück ein-

nehmen.

Io[annis] Vogt annor[um] 50 ex pago Köz,
tussi cu[m] s[an]g[ui]nis sputo laborabat.

Johannes Vogt, 50 Jahre alt, aus dem Dorf
Kötz, litt an Husten mit blutigem Auswurf.

Recipe
fol[iorum] ung[ulae] caball[inae]

Man nehme
Blätter des Brandlattichrosshufs,

q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge,
incorpor[atorum] cu[m] lardo aufgerollt in Speck,

add[e] vitell[i] ovoru[m] triu[m] coq[ue] in füge Dotter dreier Eier hinzu, koche in einem
sartagine Kessel.
S[ignetur] Mixtur davon morgens 9 tag lang zu e�en. Beschriftung: Von der Mixtur morgens 9 Ta-

ge lang essen.

vesperi v[ero] sumebat d[e] sir[upo]
beton[icae], consolid[ae] reg[alis] et

Am Abend nahm er aber vom Sirup aus
Betonie, Feldrittersporn und Wegerich,

plantag[inis] ā Z̃ ij je 2 Unzen.
S[ignetur] Saft 2 l�fel voll zu ne �men. Beschriftung: Vom Saft 2 Löffelvoll nehmen.

1 Heute: Münsterplatz.
2 Vgl. Zedler 1742, Bd. 33, S. 2065-2069: ”Es giebet seiner dreyerley, oder von drey unterschiedenen

Farben, ein Zitronengelbes, ein weisses, und ein rothes.“ Hierbei handelt es sich um das Santalum
album, das Santalum citrinum und das Santalum rubrum.
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malum hypochondriacum (246)

Abbildung 7: Kapitel ”malum hypochondriacum“, 1. Band, folio 246 recto (StA Ulm, H
Franc 8a)

Pastor quidam agrarius annorum fortean 38.
ad se me vocari voluit. cardialgia, flatit. sto-

Ein Feldhirte, vielleicht 38 Jahre alt, woll-
te, dass ich gerufen werde. Er litt an einem

machi et alvi adstrictione laborabat, excre- Magenkrampf, an Blähungen des Bauchs so-
ta pauca et globulorum caprae nigrican[ti]a wie an Unterleibskrämpfen. Das Erbroche-
erant, in[te]rdum colicos sensit dolores, vo- ne war wenig und Ziegenkügelchen-ähnlich
menuli desiderium eum invadebat, sputa- schwärzlich. Zuweilen verspürte er Kolik-
tor erat, dolor capitis saepius urgebat, tris- schmerzen, ihn überkam der Wunsch, zu
tisq[ue] s[em]p[er] et meditabundus incede- speien, er erbrach. Der Kopfschmerz setzte
bat. Horum a[utem] ca[us]am D. Jo. Caspar ihm des Öfteren hart zu, und er war immer
Beutelium in Lienis affectu[m] referre per- betrübt und so trat es ein, dass er grübelerisch
hibebat, jamq[ue] diu inanem sumsisse ope- wurde. Den Grund aber für dies, sagte er,
ram. Consideratis a[utem] exactius sympto- führe Doktor Jo[hann] Caspar Beutel auf den
matib[us] acidu[m] ventriculi vitiosum poti- Zustand der Milz zurück, und schon lange
us ca[us]am proximam impugnavi. Hinc se- sei vergebliche Mühe angewendet worden.
quentia ordinavi: Nachdem ich jedoch die Symptome genauer

bedacht hatte, habe ich lieber die nächstlie-
gende Ursache, die fehlerhafte Magensäure,
bekämpft. Daher habe ich Folgendes verord-
net:

Recipe
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht 3 Gran,

+

ris ♁ii Spießglanz-Zinnober,

rit[e] ppt g̃ j. ordnungsgemäß pulverisiert, 1 Gran.
M[isce] f[iat] p[ulv]is. Mische, mache ein Pulver.

Qui stomachum, vicinasq[ue] partes à sabur-
ra horrida liberavit. ad particulas acidas im-

Dieses [Pulver] hat den Magen und die be-
nachbarten Teile von dem schrecklichem

bibendas et stomachum fortandu[m], seq. al- Ballast befreit. Um die sauren Teilchen
ternis dieb[us] sumenda dedi: in sich aufzunehmen und den Magen zu
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stärken, habe ich Folgendes, welches alle
zwei Tage einzunehmen war, gegeben:

Recipe
herb[ae] C[ardui] B[enedicti]

Man nehme
Cardobenedictkraut,

cent[aurii] min[oris] Tausengüldenkraut,
ā m ß, je 0,5 Handvoll,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j, Sennablätter ohne Stengel,
rhab[arbari] alex[andrini] alexandrinischen Rhabarber,

crem[oris]
�
+ri Weinsteinrahm,

cin[n]am[omi] acut[i] ā Z ij, scharfen Zimt, je 2 Drachmen,
caryoph[yllorum] arom[aticorum] Z j, Gewürznelken, 1 Drachme,
sem[inis] anis[i] Z iij, Anissamen, 3 Drachmen,
galang[ae] m[ajoris] Z ß, großen Galgant, 0,5 Drachmen,
macis 3 ß. Muskatblüten, 0,5 Skrupel.

incis. [con]tus. g[rosso] m[odo] Zerschnitten [und] grob zerstoßen,
ad sacc[ulum] in ein Säckchen.

S[ignetur] beutel in wein Beschriftung: Beutel in Wein

Recipe
essent[iae] ♂tis cydon[iatae]

Man nehme
Eisenessenz mit Quitten,

Z iij, 3 Drachmen,
absinth[ii] comp[ositae] zusammengesetzte Wermutessenz,

Z j, 1 Drachme.
M[isce] ad 69m. Mische in einem Glasgefäß.

S[ignetur] Magen Mixtur 25 tr�pflein in wein zu Beschriftung: Von der Magenmixtur 25 Trop-
ne �men. fen in Wein geben.

Recipe
Oae cin[n]am[omi] Ωosae Z̃ iiij,

Man nehme
alkoholisches Zimtwasser, 4 Unzen,

Ωus mastich[inae] Z ij, Mastichengeist, 2 Drachmen,
sir[upi] menth[ae] crisp[ae] Z̃ j, Krauseminzensirup, 1 Unze,
Ω j li philos[ophici] Z ß, philosophischen Vitriolgeist,

0,5 Drachmen.
M[isce] ad 69m. Mische in einem Glasgefäß.

Inde manifestè convaluit et suasu fonte aci-
dulo Uberkingense usus, officio suo jam in-

Hierauf hat er sich offenbar erholt und hat
auf meinen Rat hin Gebrauch von dem sau-

columis et sanus fungitur. ren Überkinger Wasser gemacht. Nun konn-
te er wohlbehalten und gesund seiner Pflicht
nachkommen.

Miles quidam annorum aliquot supra 30 ha-
bitus gracilis ex improviso leniter febricitare

Ein Soldat, etwas älter als 30, von schmächti-
ger Gestalt, fing unvermutet an, gelinde zu

coepit, consultus seq. ordinavi: fiebern. Nachdem ich um Rat gefragt wurde,
habe ich Folgendes verordnet:
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Recipe
gialap[pae] resin[ae] 3 j,

Man nehme
Jalappenharz, 1 Skrupel,

�i ♁ 3 ß. Spießglanzsalpeter, 0,5 Skrupel.
M[isce] f[iat] p[ulv]is. Mische, mache ein Pulver.

ter copiosè dejecit. Ad materiam occasiona-
lem alterandam:

Er hat es dreimal reichlich hinuntergestürzt.
Um den krankheitserregenden Stoff zu verändern:

Recipe
♁ii diaphoret[ici]

Man nehme
schweißtreibenden Spießglanz,

3 ß, 0,5 Skrupel,
arcan[i] dupl[icati] M[argrafii] g̃ xv. Arcanum Duplicatum nach Margraf,

15 Gran.
M[isce] f[iat] p[ulv]is. Mische, mache ein Pulver.

Da ihm der Durst hart zusetzte:
Cum sitis urgeret:

Recipe
rad[icis] +tos[ae] cu[m] fol[iis]

Man nehme
Sauerampferwurzel mit Blättern,

m ij, 2 Handvoll,
fol[iorum] taraxac[i] Blätter von Löwenzahn,

sp[icae] viv[ae] von frischem Lavendel,
ā m iß. je 1,5 Handvoll.

coq[ue] in aq[ua] hord[ei] colat[a] Koche in Gerstenwasser, seihe durch

Recipe
£iß,

Man nehme
1,5 Pfund,

sir[upi] viol[arum] ribium Sirup aus Veilchen und Johannisbeeren,
ā Z̃ iiß, je 2,5 Unzen,

aq[uae] cham[omillae] Z̃ ß, Kamillenwasser, 0,5 Unzen,
�i ppt Z j, Salpeter, pulverisiert, 1 Drachme.

M[isce] pro julebo usurpand[o]. Mische, um es als Julep anzuwenden.

Mane c[or]pus convenientiss[im]e evacua-
tu[m] fuisse et jam opt[im]e se habere di-

Er sagte, dass er am Morgen reichlich ab-
geführt hätte und sich schon bestens fühle.

xit, circa vesperam illicò vocor eumq[ue] Gegen Abend wurde ich dorthin gerufen und
à sano non differe inveni, pulsus et urina habe gefunden, dass er sich nicht von ei-
erant na[tur]ales; desiderabat simul Domi- nem Gesunden unterscheidet, Puls und Urin
num Confessionariu[m], quo peccata con- waren normal. Er verlangte zugleich den
fessione deponat, ego v[ero] ut illius morti Beichtvater, dem er seine Sünden gestehen
adsim, q[uod] miratus et o[mn]es mecu[m] wollte, ich aber sollte bei seinem Tod dabei
adstantes, sacris verò ritiss[im]e peractis ne sein, was mich und all diejenigen, die mit mir
verbum monosyllabu[m] amplius proferebat. herumstanden, wunderte. Nachdem die hei-
Ego dubiosus in hac re praesente Balnea- lige Zeremonie in der Tat äußerst feierlich
tore M[agist]ro Frid. Strohen, fauces et lin- abgehalten worden war, brachte er kein Wort
guam inspexi, quas sine labe invenimus, in mehr heraus. Ich hatte meine Zweifel und da
toto corpore nulla macula aut punctulu[m] der Bader Meister Frid. Strohen an Ort und
rubrum vel alterius coloris reperieba[tu]r, Stelle war, habe ich mir Rachen und Zunge
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cogitabundus jacebat, apertis oculis unum- angesehen, welche wir für unauffällig be-
quemq[ue] hypocaustum intrantem adspicie- funden haben. Am ganzen Körper fand man
bat, ab adstantib[us] sublatus im[m]obilis keinen Fleck oder ein rotes Pünktchen oder
sedebat, nihil praeter suspiria ab eo audie- auch eines mit einer anderen Farbe. Der in
ban[tu]r, ca[us]am v[ero] flagitanti non re- Gedanken Versunkene lag da, blickte mit of-
spondebat, neq[ue] cibu[m] [ve]l potu[m] ca- fenen Augen jeden Einzelnen, der den be-
piebat, nihil intentatu[m] est, quod perfusio- heizten Raum betrat, an. Der Unbewegliche
nis [ve]l medicationis rationem haberet; cum saß, nachdem er von den Umstehenden auf-
v[ero] tres dies totidem noctes rarissimus hic gerichtet worden war, da. Nichts, außer sei-
affectus esset protractus nulla arte tollendus ne Seufzer wurden gehört. In der Tat ant-
obmutescentem placidè de medio sustulit. wortete er einem Fragensteller nicht, und

nahm weder, Nahrung noch Trinken an. Es
blieb nichts unversucht, was Flüssigkeitszu-
fuhr und Medikation anging. Nachdem sich
aber dieser sehr ungewöhnliche Zustand, der
durch keinen Kunstgriff zu beseitigen war,
über drei Tage und ebenso viele Nächte hin-
gezogen hatte, entschwand der Schweigende
friedlich aus [unserer] Mitte.

Honesta Regina Hauser lanionis nostratis
uxor, annoru[m] forte 50, habitus carnosi die

Die ehrenwerte Regina Hauser, Ehefrau un-
seres Metzgers, ungefähr 50 Jahre alt, von

7 aprilis anno 1678 meas pulsabat fores, con- fleischiger Gestalt, klopfte am 7. April 1678
querens se ab annis duobus inflatione stoma- an meine Tür. Sie klagte, dass sie seit zwei
chi, variis agitationibus in regione hypochon- Jahren von einer Blähung des Magens, ver-
driaca sinistra, adstricta alvo et phlogosi vaga schiedenartigen Bewegungen in der linken
molestari, cu[m] vertigine et doloribus gra- Regio hypochondriaca, Verstopfung und im-
viss[im]is in stomacho à pastu praesertim, di- mer wiederkehrenden Entzündungen beein-
versas sustinueret curas, eiq[ue] saepiss[im]e trächtigt werde, begleitet von Schwindel und
venaesectiones variaru[m] venaru[m] proba- schlimmsten Schmerzen im Magen, wel-
tae fuerant, [se]d successu nullo, licet indi- che vor allem unmittelbar nach der Nahrung
rectè paululum juverint, statui morbosu[m] [aufträten]. Sie habe verschiedende Kuren
haerere fomitem in stomacho ejusq[ue] dige- auf sich genommen. Und an ihr waren sehr
stione vitiata, hinc ordinavi. oft Aderlässe verschiedener Venen erprobt

worden, aber ohne Erfolg, wenn sie auch in-
direkt ein wenig geholfen hätten. Ich glaubte,
dass sich eine ungesunde Wärme im Magen
und in ihren fehlerhaften Verdauungsorganen
festgesetzt habe, daher habe ich verordnet:

Recipe
�
+ [ri] emet[ici] M[ynsichti] g̃ iiij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht, 4 Gran,

�is absinthii g̃ vj, Wermutsalz, 6 Gran,
+

is ♁ii g̃ j, Spießglanz-Zinnober, 1 Gran.

M[isce] f[iat] p[ulv]is Mische, mache ein Pulver.
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quo sumto duodecies viridia et acida evo-
mebat convenientiss[im]e. purgato corpore et

Nachdem sie dies zwölfmal genommen hat-
te, erbrach sie passenderweise Grünes und

praescripta seq. mixtura bis quotidie sumen- Saures. Als der Körper gereinigt war, muss-
da, te auch die folgende verschriebene Mixtur

zweimal täglich eingenommen werden,

Recipe
decoct[i] veronic[ae] Z̃ v,

Man nehme
Ehrenpreisabguss, 5 Unzen,

Oae Zedoar[iae] cu[m] vin[o] Zittwerwasser mit Wein,
sir[upi] 5 radd. ā Z̃ j, M[isce] Sirup aus 5 Wurzeln1, je 1 Unze.

Mische.
S[ignetur] Mixtur 6 l�fel voll auf ein mal. Beschriftung: Von der Mixtur 6 Löffelvoll

auf einmal nehmen.

non tantu[m] acidu[m] stomachi tempera-
tu[m], sed et noxa systemati nervoso inducta,

Nicht nur ist die Magensäure gemildert, son-
dern auch der Schaden am Systema nervo-

indeq[ue] nati dolores varii correcti fuerunt. sum rückgängig gemacht worden, und daher
ad ulteriorem confirmationem dedi wurden die verschiedenen Schmerzen besei-

tigt. Zur weiteren Festigung habe ich gege-
ben:

Recipe
Ω
�
+ri 3 ß,

Man nehme
Weinsteingeist, 0,5 Skrupel,

M[artis] S[olubilis] Z iij, M[isce] Eisenweinstein, 3 Drachmen. Mische.
S[ignetur] W��erlein 40 tropfen auf ein mal. Beschriftung: Wässerlein, 40 Tropfen auf

einmal nehmen.

quo cu[m] vim bis in die sumto aliquot annos
se habere videbatur, cu[m] opem meam non

Nachdem sie dies zweimal am Tag genom-
men hatte, schien sie ein paar Jahre lang

amplius imploratum veniebat Kraft zu haben, da sie nicht wieder kam, um
meine Hilfe zu erflehen.

Uxor David Zallingeri annos 51 nata, tri-
bus aut quatuor morbis, ut ajebat, ab anno et

Die Ehefrau von David Zallinger, 51 Jahre
alt, wurde von drei oder vier Krankheiten,

quod excurrit, detinebatur, dolore n[em]p[e] wie sie sagte - das erstreckte sich über etwas
à regione spinae dorsi, morbo hysterico et mehr als ein Jahr - beeinträchtigt. [Es handel-
convulsivo in latere sinistro, vomitu mate- te sich dabei um] einen Schmerz, der offen-
riae mucosae et acidae, labia oris excorian- bar aus der Gegend des Rückgrats herrühr-
tis, segnitie alvi et palpitatione cordis. do- te, um die Mutterkrankheit und den Mor-
lor dorsi ab orificio stomachi oritur, quem bus convulsivus auf der linken Seite, um das
acidu[m] p. n. causatur, quod etiam dolores Erbrechen schleimiger und saurer Materie,
hystericos vel rectius colicos in cellulis co- welche die Lippen des Mundes abschilfern
li latitans excitat sub hypochondrio sinistro, ließ, um eine Trägheit des Bauchs und um
qui dolores utplurimu[m] vomitum istiusmo- eine Palpitation des Herzens. Der Rücken-
di materiae dentibus stuporem quoq[ue] in- schmerz geht von der Magenmündung aus
ferentis faciunt, ab hoc acido austero sanguis - er wird durch die widernatürliche Säure
coagulatur et excrementa coagulantur, unde verursacht. Das, was außerdem die hysteri-
palpitationes cordis et pauca excreta globulo- schen Schmerzen, oder richtiger, die Koli-
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rum f[o]r[m]a observari solent. indicationes ken in den Kammern des Colons hervorruft,
itaq[ue] erant, acidum vitiosu[m] corrigere, versteckt sich unter dem linken Hypochon-
correctum evacuare et digestionem stomachi drium. Die Schmerzen bewirken zumeist ein
promovere, quae seq. praestitimus. Erbrechen von Material, das eine solche Ag-

gressivität aufweist, dass es eine Taubheit
hervorruft. Wegen dieser scharfen Säure ge-
rinnt das Blut und es verhärten die Exkre-
mente, daher kommt es oft vor, dass Palpi-
tationen des Herzens und eine geringe Aus-
scheidung in Form von Kügelchen beobach-
tet werden. Deshalb war es angezeigt, die
fehlerhafte Säure zu berichtigen und nach ih-
rer Verbesserung abzuführen sowie die Ver-
dauung des Magens zu fördern, wir haben
Folgendes gegeben.

Recipe
crystall[i]

�
+ri Z j,

Man nehme
kristallinen Weinstein, 1 Drachme,

�is fraxin[i] Eschensalz,
absinth[ii] Wermutsalz,
succin[i] χlat[ilis] 3 ß, flüchtiges Bernsteinsalz, 0,5 Skrupel,

∴i�ti macis gtt iij, destilliertes Muskatblütenöl, 3 Tropfen.
M[isce] f[iat] p[ulv]is Mische, mache ein Pulver,

div[ide] in vj p[artes] aequales. teile in 6 gleiche Teile.
S[ignetur] dige�iv - alle morgen u. abend ein zu Beschriftung: Digestiv - jeden Morgen und
ne �men. Abend einzunehmen.

Recipe
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht, 3 Gran,

Oae flor[um] acac[iae] Z̃ j, Akazienblütenwasser, 1 Unze,
sir[upi] de Peto Q[uercetani] Z̃ ß, Tabaksirup nach Quercetanus,

0,5 Unzen.
M[isce] Mische.

S[ignetur] Magen tr�nklein auf ein mal. Beschriftung: Das Magentränklein auf ein-
mal nehmen.

Recipe
h[erbae] roris mar[ini] m ß,

Man nehme
Rosmarinkraut, 0,5 Handvoll,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j, Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,
�
+ri crud[i] alb[i] Z̃ ß, rohen weißen Weinstein, 0,5 Unzen,
agaric[i] troch[iscorum] Lärchenschwammpastillen,
cin[n]am[omi] ā Z iij, Zimt, je 3 Drachmen,

�is
�
+ri Weinsteinsalz,

Zingib[eris] Ingwer,
caryophyll[i] ā Z j, Gewürznelken, je 1 Drachme,
macis 3 j, Muskatblüten, 1 Skrupel,
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passul[arum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen,
Z̃ iij, 3 Unzen.

incis. et includan[tu]r nodulo albo infun- Nachdem alles zerschnitten worden ist, müssen
dan[tu]r in vino albo, de quo o[mn]i mane die Substanzen zu einem weißen Knöllchen
et vesperi capiatur cyathus, ut laxetur alvus. geformt [und] zum Infundieren in weißen

Wein gegeben werden. Davon muss morgens
und abends ein Becher genommen werden,
damit der Bauch gelockert wird.

S[ignetur] Wei�er beutel in hai�en Wein zu henk- Beschriftung: Den weißen Beutel in heißen
hen. Wein hängen.

Recipe
croc[i] ♂tis ap[er]it[ivi] Z ij,

Man nehme
eröffnenden Eisensafran, 2 Drachmen,

cin[n]am[omi] acerr[imi] Z j, sehr scharfen Zimt, 1 Drachme.
M[isce] f[iat] p[ulv]is Mische, mache ein Pulver,

div[ide] in vj p[artes] aeq[uales]. teile in 6 gleiche Teile.
S[ignetur] alle tag eines zu ne �men, mit �arker bewe- Beschriftung: Jeden Tag eines bei Bewegung
gung. nehmen.

quibus ad meliorem conditionem reducta hac
vice curae meae valedixit.

Dadurch gelangte sie wieder in einen besse-
ren Gesundheitszustand. An dieser Stelle hat
sie meiner Behandlung Lebewohl gesagt.

Uxor Joannis Hafelins annorum forte 40, ha-
bitus carnosi, plumbei coloris, miserè à partu

Die Ehefrau von Johannes Hafelin, ungefähr
40 Jahre alt, von fleischiger Gestalt und

antecedenti laborioso affligebatur, dum hae- bleierner Gesichtsfarbe, war aufgrund einer
morrhoidibus protuberantib[us] quotidie im- vorhergehenden beschwerlichen Geburt ge-
pr[im]is suppressa alvo molestaretur, haec schwächt, während sie täglich durch sich
a[utem] si responderet dolores ab hernia um- vorwölbende Hämorrhoiden und ganz be-
bilicali accedebant, tussis s[em]p[er] aderat sonders durch eine träge Verdauung gestört
ferina, inflatio stomachi et coli et cephal- wurde. Auch wenn dies nichts Überraschen-
giae circa tempora tensivae, cu[m] vertigine des ist, kamen infolge einer Nabelhernie
et phlogosibus vagis, non nunqua[m] aures Schmerzen dazu. Ein wilder Husten war im-
tinniebant et à pastu compressionem sentie- mer vorhanden, ebenso eine Blähung des
bat; horu[m] symptomatum causam in aci- Magens und des Colons sowie Kopfschmer-
dum stomachi vitiosu[m] retuli, ig[itu]r 10 zen zu Zeiten der Anspannung, begleitet
aprilis anno 1678 ordinavi: von Schwindel und unsteten Entzündungen.

Manchmal klingelten die Ohren und sie emp-
fand unmittelbar nach der Nahrung einen
Druck. Die Ursache für diese Symptome
führte ich auf die fehlerhafte Magensäure
zurück, also verordnete ich am 10. April
1678:

Recipe
Ωus

�
+ri Z ij,

Man nehme
Weinsteingeist, 2 Drachmen,

cochlear[iae] Z iij, Löffelkrautgeist, 3 Drachmen,
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cent[aurii] min[oris] Z j, Tausengüldenkrautgeist, 1 Drachme,
�is dulc[is] 3 j, süßen Salzgeist, 1 Skrupel,

xcti cal[ami] arom[atici] 3 ß, Kalmusextrakt,
0,5 Skrupel.

M[isce] ad 69m. Mische in einem Glasgefäß.
S[ignetur] Vermis�ter gai� 40 tropfen, morgens u. Beschriftung: Vermischter Geist, 40 Tropfen,
abends zu ne �men. morgens und abends einnehmen.

Recipe
decoct[i] veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreisabguss,

pass[ularum] m[inorum] m[inunatorum] Abguss
et rad[icis] scrophular[iae] Z̃ vij, von kleinen zerkleinerten Rosinen

und von Braunwurz, 7 Unzen,
sir[upi] d[e] cich[orio] cu[m] rhab[arbaro] Zichoriesirup mit Rhabarber,

Z̃ ij, M[isce] 2 Unzen. Mische.
S[ignetur] Mixtur 2 l�fel voll auf j mal die tropfen Beschriftung: Von der Mixtur 2 Löffelvoll
darein zu ne �men. auf einmal mit den Tropfen darin einnehmen.

Recipe
croc[i] ♂tis ap[er]it[ivi] Z j,

Man nehme
eröffnenden Eisensafran, 1 Drachme,

�is cichor[ii] Zichoriensalz,
junip[er][i] ā 3 j, Wacholdersalz, je 1 Skrupel
Aci 3 ß, Salmiak, 0,5 Skrupel,

♁ii diaphor[etici] schweißtreibenden Spießglanz,
rit[e] ppt ordnungsgemäß pulverisiert,
3 j, 1 Skrupel,

M[isce] f[iat] p[ulv]is. Mische, mache ein Pulver.
div[ide] in 6 p[artes] aequales cottidie cu[m] Teile in 6 gleiche Teile, die täglich mit
brodio carnis sumendas. quibus perfecte con- Fleischbrühe einzunehmen sind. Mit diesen
valuit. erholte sie sich vollkommen.

Honesta Matrona Abrahami Traubii fabri
claustrii uxor annu[m] 39 circiter agens, sta-

Die ehrbare Frau, Gattin des Schlossers
Abraham Traub, ungefähr 39 Jahre alt, von

turae procerae et tenerioris texturae multa hohem und schlankem Wuchs und zarter
mala ab aliquot mensibus patiebatur, im- Haut, litt seit einigen Monaten an vielen
pr[im]is inflationem coli et stomachi, eruc- Gebrechen, besonders an einer Blähung des
tationem frequentem, dolores tensivos circa Colons und des Magens, an häufigem Auf-
hypochondria, borborygmos et palpitationes stoßen, an ziehenden Schmerzen in der Ge-
cordis, impr[im]is quod miru[m]! de flatibus gend der beiden Hypochondrien, an lauten
ex vulva prorumpentibus admodu[m] foe- Darmgeräuschen und Palpitationen des Her-
tidis conquerebatur. DD. Beutelium in va- zens, besonders klagte sie - was erstaunlich
nu[m] laborantem praeter me consuluit. Ad ist - über hervorbrechende, äußerst stinken-
me tandem venit max[im]è cu[m] à supra ci- de Winde aus der Vulva. Sie hat vor mir
tatis Mulieribus laudarer. Ego illi tria propo- Herrn Doktor Beutel zu Rate gezogen, was
sui in quibus ejus sanitatem esse repositam erfolglos war. Schließlich kam sie zu mir, da
confido, si n[em]p[e] in eoru[m] usu persi- ich ganz besonders von den oben erwähn-
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stat. primu[m] fuit: ten Frauen gelobt wurde. Ich habe jener drei
Dinge vorgeschlagen, mit diesen, so hatte ich
die feste Überzeugung, würde ihre Gesund-
heit wiederhergestellt, sofern sie natürlich
von diesen Gebrauch machte. Das Erste war:

Recipe
h[erbae] bellid[idis] min[oris] m j,

Man nehme
Gänseblümchenkraut, 1 Handvoll,

cent[aurii] min[oris] Tausendgüldenkraut,
C[ardui] B[enedicti] ā m ß, Cardobenedictkraut, je 0,5 Handvoll,
salv[iae] acut[ae] scharfes Salbeikraut,
roris m[arini] Rosmarinkraut,

flor[um] rosar[um] r[ubrorum] Blüten von roten Rosen,
acac[iae] ā p j, Akazienblüten, je 1 Pugille,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ jß, Sennablättter ohne Stengel, 1,5 Unzen,
passul[arum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen,

Z̃ iiij, 4 Unzen,

crem[oris]
�
+ri alb[i] weißen Weinsteinrahm,

cin[n]am[omi] acerr[imi] ā Z iij, sehr scharfen Zimt, je 3 Drachmen,
caryophyll[i] Z iß, Gewürznelken, 1,5 Drachmen.

incis[um] contus[um] coq[ue] Nachdem alles zerschnitten und zer-
ex aquae chalybeatae mens[ura] jß, et vini stoßen worden ist, koche mit 1,5 Maß Stahl-
alb[i] mens[ura] j ad ebullitiones tres colatu- wasser und 1 Maß weißen Weins, seihe drei
rae Z iij adde roob passul[arum] Z̃ ß, M[isce] Mal durch, bis auf eine Menge von drei

Drachmen, füge 0,5 Unzen Rosinenmus hin-
zu, mische.

S[ignetur] absp�hlendes tr�nklein auf einmal �ber- Beschriftung: Das abführende Tränklein auf
s�lagen n��tern zu ne �men. einmal überschlagen nüchtern einnehmen.

quo cottidie mane continuetur cu[m] jejunio
trihorio Secundu[m] fuit.

Dem schloss sich täglich morgens ein dreistündi-
ges Fasten an. Das Zweite war:

Recipe
succin[i] alb[i]

Man nehme
weißen Bernstein,

mastich[es] el[ectae] auserlesenen Mastix,
myrrh[ae] r[ubrae] rote Myrrhe,
extract[i] sen[nae] [Pharmaco.] Sennaextrakt nach dem Augsburger

A[ugustanae] ā Z j, Arzneibuch, je 1 Drachme,
aloes succot[rinae] Z ij, succotrinische Aloë, 2 Drachmen,
∴i�ti macis gtt v, destilliertes Muskatblütenöl, 5 Tropfen,
succ[i] veronic[ae] Ehrenpreissaft,

ad mell[is] fram zur Beschaffenheit eines Honigs
inspiss[atam] verdickt,

q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge.
f[iat] l[ege] a[rtis] Pill. 345, de cu[m] p[ulv]e Mache ordnungsgemäß 345 Pillen, bestreue
mastich. ad pix. quarum dosis n°15 trihorio à sie mit Mastixpulver [und] gebe sie in eine

157
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cena. Schachtel. Mache daraus 15 Dosen, die je-
weils drei Stunden nach dem Essen genom-
men werden müssen.

Tertium fuit. Das Dritte war:

Recipe
T[intu]rae♂tis cu[m] succ[o] pomor[um]

Man nehme
Stahltinktur mit Apfelsaft, 1 Unze,

Z̃ j,
essent[iae] veronic[ae] Z ß. M[isce]. Ehrenpreisessenz, 0,5 Drachmen.

Mische.

de hac mistura bis in die guttae 40 cu[m] de-
cocto veronicae saccharo edulcorato accipie-

Von dieser Mixtur nahm sie zweimal am Tag
mit körperlicher Bewegung 40 Tropfen mit

bat cu[m] motu, inde paulatim levata sat me- durch Zucker gesüßtem Ehrenpreisdekokt.
diocriter valuit jam gravida. Dann wurde sie nach und nach gestärkt. Sie

war gerade einigermaßen gesund, da war sie
bereits schwanger.

Filiolus Abrahami Traubii fabri claustrarii
17 hebdomatum natus ab aliquot diebus tor-

Das Söhnlein vom Schlosser Abraham Traub,
17 Wochen alt, litt seit einigen Tagen an hef-

minibus vehementer detentus, inflatione et tigen Koliken, einer Blähung und einer trom-
tympanitica distensione hypochondrioru[m] melartigen Ausdehnung der Hypochondrien
et totius abdominis cu[m] inquietudine, vigi- sowie des ganzen Bauchs. Begleitet wurde
liis et anorexia corripitur, cui occurendo mo- dies von Unruhe, schlaflosen Nächten und
do no[m]i[n]atus Doctor Beutelius multa in einer Anorexie. Um ihm zu Hilfe zu kom-
casa tulit, et aquas confortantes et sirubos men, bot der oben erwähnte Doktor Beutel
refrigerantes praescribens non omissis clys- bei diesem Fall vieles an, er verschrieb so-
teribus et aliis, quibus in similibus uti con- wohl stärkende Wasser als auch kühlende
sueverat, verum his penitus explosis vocatus Sirupe. Einläufe und andere Dinge, von de-
die 12 aprilis anno 1678 ad causam proxi- nen er in ähnlichen Fällen Gebrauch gemacht
mam me contuli, acidu[m] vi[delicet] vitio- hatte, blieben nicht ungenutzt. Diese wurden
sum digestionis primae relictum, concurren- aber völlig abgelehnt, [also] wurde ich am
te simul alkalino bilis stimulo gas tale flatuo- 12. April 1678 gerufen und ich habe mich
su[m] eructans, convulsiones futuras et dicta auf die wahrscheinlichste Ursache konzen-
symptomata in et circa hypochondria et epi- triert. Offenbar war die Säure, die von der
gastria concitans, ad quae d[e]di: ersten Verdauung übrig geblieben war, mit

dem alkalischen Reiz der Galle zusammen-
getroffen. Das stieß solch ein blähendes Gas
aus, rief kommende Krämpfe sowie die be-
schriebenen Symptome in und um die Ge-
gend der Hypochondrien und des Epigastri-
ums hervor. Für diese habe ich gegeben:

Recipe
mechoac[annae] alb[ae]

Man nehme
Mechoakanwinde,

♁ii diaphor[etici] schweißtreibenden Spießglanz,
rit[e] ppt ā g̃ ij, ordnungsgemäß pulverisiert,
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je 2 Gran,
+

is ♁ii ppt g̃ j, Spießglanz-Zinnober, pulverisiert,

1 Gran,
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ ß Brechweinstein nach Mynsicht,

0,5 Gran.
M[isce] f[iat] p[ulv]is subtiliss[im]us. Mische, mache ein sehr feines

Pulver.

à quo aliquot faciles vomitus spumosos ob-
servavi. Praescriptus pulvis sequens ad aci-

Ich habe beobachtet, dass er dadurch eini-
ge Male mühelos und schaumig erbrach. Das

du[m] absorbendu[m] et distensionem mo- folgende Pulver wurde zum Aufsaugen der
vendam, à quo non paru[m] levaminis per- Säure und zur Beeinflussung der Blähung
cepi: verschrieben. Dadurch habe ich ihm nicht

wenig Erleichterung verschafft:

Recipe
+

is ♁ii ppti g̃ iij,

Man nehme
Spießglanz-Zinnober, pulverisiert,

3 Gran,
coral[iorum] ppt Korallen, pulverisiert,
lap[idis]_ru[m] ppt ā g̃ xij, Krebsstein, pulverisiert, je 12 Gran,
theriac[ae] Andr[omachi] g̃ iiij andromachischen Theriak, 4 Gran,
∴i�ti anisi gtt ij, destilliertes Anisöl, 2 Tropfen.

M[isce f[iat] p[ulv]is. Mische, mache ein Pulver.
S[ignetur] absorbirp�lverlein alle 4 �und ein me�er- Beschriftung: Vom Absorbierpülverlein alle
spi� voll zu geben. 4 Stunden eine Messerspitze geben.

Cum verò morbi radices in na[tur]a altè defi-
xae fuissent, imò à matre haereditasset ma-

Da aber die Wurzeln der Krankheit tief in
der Natur verankert waren - allerdings hatte

lu[m] in sequenti m[e]d[icamen]to tamdiu er das Übel von der Mutter geerbt - glaubte
standum esse judico, quo ad morbi radices ich, dass man es durch die folgende Arznei
excisae fuerint. so lange zum Stehen bringen musste, bis die

Wurzeln der Krankheit beseitigt worden wa-
ren.

Recipe
Oae veronic[ae] Z̃ iij,

Man nehme
Ehrenpreiswasser, 3 Unzen,

spec[iae] diatr[aganthi] sant[ali] 3 j, Sandelholz-Traganttee, 1 Skrupel,
♁ii diaphor[etici] schweißtreibender Spießglanz,

rit[e] ppt ordnungsgemäß pulverisiert,
3 ß, 0,5 Skrupel,

sir[upi] veronic[ae] Ehrenpreissirup,
q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge.
M[isce] f[iat] Mische [alles].

S[ignetur] Vermis�tes W��erlein alle tag drey mal Beschriftung: Das vermischte Wässerlein je-
l�fel wei� zu geben. den Tag drei Mal löffelweise geben.
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quod spacio trimestri factu[m] et gratissimo
hoc optime convaluit, valet nunc et in prae-

Dies wurde über einen Zeitraum von drei
Monaten gemacht und durch diese sehr

sens puerulus diligens. wohltuende [Arznei] hat er sich bestens er-
holt. Nun ist er gesund und gegenwärtig ein
aufmerksames Knäblein.

Uxor Jacobi Wachters fabri aerarii, tempera-
menti, ut ajunt sicci et calidi, annoru[m] for-

Die Ehefrau des Kupferschmieds Jacob Wach-
ter, hatte, wie man sagt, ein kaltes und hitzi-

te 40 de affectione hysterica, consultus ego ges Temperament. Sie war ungefähr 40 Jah-
die 19 aprilis anno 1678, q[ui]d accuset, eam re alt und hatte eine Neigung zur Hysterie.
interrogabam, dolorem sinistri lumbi jam à Als ich am 19. April 1678 zu Rate gezogen
longo tempore sentio, ajebat, cui dolores dor- wurde, fragte ich sie, worüber sie sich be-
si et scapularum accedunt, hos uterini, lan- klage [und] ich meine, dass sie schon seit
cinantes convulsivi in abdomine sequuntur, langer Zeit einen Schmerz in der linken Len-
qui interdum vomitus movent, interdum ob- de [verspürte]. Sie sagte, zu diesem kämen
nubilatur caput, animus deficit et sudores fri- Rücken- und Schulterschmerzen dazu. Die-
gidi u[nive]r[sa]les succedunt, verum ad me sen, die vom Uterus herrührten, folgten zer-
redeo, admoto naribus allio, hoc est, inquieb- reißende Krämpfe im Bauch, die manchmal
am, illud malum, quod in viris hypochon- Erbrechen hervorriefen. Zuweilen umwölkte
driacis quoq[ue] observari solet, pars affecta sich der Kopf, der Geist ermattete und kalte
est stomachus, hinc opus sequentibus utatur. allgemeine Schweißausbrüche folgten. Aber

ich wiederhole mich. Obwohl an den Na-
senlöchern Knoblauch angewendet worden
war, ist dies, wie ich sagte, jene Krankheit,
welche man auch bei hypochondriakischen
Leuten zu beobachten pflegt. Der angegriffe-
ne Teil ist der Magen, daher muss Folgendes
eingesetzt werden:

Recipe
rad[icis] filicis Z iij,

Man nehme
Wurzel von Farnkraut, 3 Drachmen,

aristol[ochiae] rot[undae] von rundblättriger Osterluzei,
bryon[iae] Zaunrübenwurzel,
cichor[ii]ā Z ij, Zichorienwurzel, je 2 Drachmen,

herb[ae] cuscut[ae] m j, Teufelszwirnkraut, 1 Handvoll,
artemis[iae] p j, Beifuß, 1 Pugille,

sem[inis] genist[ae] Ginstersamen,
dauc[i] Möhrensamen,
hispid[ulae] ā Z j, Katzenpfötchensamen, je 1 Drachme,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z vj, Sennablätter ohne Stengel,
6 Drachmen,

rad[icis] gialap[pae] per ( Jalappenwurzel, weiche über Nacht

in
s

Vmacer[a] Z ij, in Weingeist ein, 2 Drachmen,
fibr[arum] rad[icum] Fasern von

helleb[ori] nigr[i] Z j, schwarzer Nieswurz, 1 Drachme,
cort[icum] aurant[iorum] Z iß, Pomeranzenschalen, 1,5 Drachmen,
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cin[n]am[omi] Z ij, Zimt, 2 Drachmen,

�is
�
+ri 3 ij. Weinsteinsalz, 2 Skrupel.

incis. contus. g[rosso] m[odo] zerschneide, zerstoße grob.
M[isce] f[iat] cu[m] sacculo ser[i] Mische [und] forme mit einem
alb[i] Nod. Säckchen weißer Molke ein

Knöllchen.
S[ignetur] Beutel in wein zu hen�en Beschriftung: Beutel in Wein hängen.

Recipe
Elix. P[ro]P[rietatis] P[aracelsi]

Man nehme
Elixir des Paracelsus

sine acid[o] Z ij, ohne Säure, 2 Drachmen,
uterin[i] Cr[ollii] Gebärmuttertropfen nach Croll,

Ωus Aci ā Z j, Salmiakgeist, je 1 Drachme,
extr[acti] cal[ami] arom[atici] 3 ß. Kalmusextrakt, je 0,5 Skrupel.

M[isce] ad 69m. Mische in einem Glasgefäß.
S[ignetur] Mixtur 25 tropfen mit dem wein t�gli� zu Beschriftung: Von der Mixtur täglich 25
ne �men. Tropfen einnehmen.

ad dolores uterinos convulsivos. Für die krampfartigen Schmerzen der Gebärmut-
ter:

Recipe
p[ulv]is hysteric[i] Z ß,

Man nehme
hysterisches Pulver, 0,5 Drachmen,

antihect[i] P[oterii] 3 j, Antihecticum Poterii, 1 Skrupel,
+

is ♁ii 3 ß, Spießglanz-Zinnober, 0,5 Skrupel,
laud[ani] opiat[i] g̃ j, Opium, 1 Gran.

M[isce] f[iat] p[ulv]is in 3 p[artes] Mische, mache ein Pulver, teile in
div[ide]. 3 Teile.

S[ignetur] 3 Muter p�lverlein mit warmer br�he zu Beschriftung: 3 Mutterpülverlein mit war-
zeit der noth zu ne �men. mer Brühe in Zeiten der Not einnehmen.

Hisce vix dum per 3 dies usurpatis melius ha-
bere coepit et ab hac molestia evasit jam sa-

Nachdem diese Dinge gerade drei Tage an-
gewandt worden waren, hat es angefangen,

nissima. besser um sie zu stehen und die schon sehr
Gesunde ist dieser Pein entkommen.

Filiolus trimestris ferè Tobiae Mayeri fabri
aerarii afficiebatur ventris inflatione et ru-

Das ungefähr drei Monate alte Söhnlein von
Kupferschmied Tobias Mayer wurde durch

gitu cu[m] alvi constipatione inter mingen- eine Blähung des Bauchs und Knurren, be-
dum s[em]p[er] flebat, urina pauca reddeba- gleitet von einer Verstopfung des Bauchs ge-
tur cu[m] copiosis arenulis rubris, quas mi- schwächt. Während des Urinierens weinte er
hi mater cu[m] aliis Mulierculis in lochici- immer. Es wurde wenig Urin ausgeschieden,
bus ostendebat, nephritidis no[m]i[n]e falso mit reichlichen roten feinen Sandkörnern,
designantes. Nos vero horu[m] causam esse die mir die Mutter in Begleitung anderer
scorbutu[m] judicavi, hinc uni medicamento Weiber bei den Lochien2 zeigte, indem sie
curam com[m]isi totam et perfectè convaluit. den falschen Namen Nephritis angaben. Ich

aber war der Meinung, dass der Grund für
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diese [Beschwerden] der Skorbut war. Hier-
auf habe ich eine vollständige Behandlung
mit einer einzigen Arznei begonnen und er
hat sich vollkommen erholt.

Recipe
d[e]coct[i] passul[arum] m[inorum]

Man nehme
Abguss von kleinen Rosinen

in aq[ua] veronic[a] Z̃ vj in Ehrenpreiswasser, 6 Unzen
aq[uae] cin[n]am[omi] vil[ioris] gemeines Zimtwasser,
sir[upi] +osae è succo ā Z̃ j, essigsaurer Sirup, je 1 Unze,
Elix. P[roprietatis] P[aracelsi] alkalisches Elixier des Paracelsus,

alkalis. Z ij, 2 Drachmen.
M[isce] ad 69m. Mische in einem Glasgefäß.

S[ignetur] Sonderbahre Mixtur so oft man kan ein Beschriftung: Sonderbare Mixtur so oft als
l�fel voll zu geben. 1678, die 6 may. möglich einen Löffelvoll geben. 6. Mai 1678.

non heic rixabor circa morbi nomen, an sit
nephritis vera vel notha, veru[m] arenulas

Ich werde mich hierbei nicht um den Na-
men der Krankheit streiten, ob das jetzt ei-

has facile friabiles � esse coagulatu[m] dico, ne echte oder eine falsche Nephritis ist, aber
quod signu[m] pathognomonicu[m] scorbuti ich sage, dass diese feinen mühelos zerreib-
est. baren Sandkörner zu einem Salz geronnen

sind, was ein pathognomonisches Zeichen
des Skorbut ist.

Moyses Hizler annos 45 natus ex pago Wei-
densteten à multis mensibus ingenti dolore in

Moyses Hizler, 45 Jahre alt, aus dem Dorf
Weidenstetten, war seit vielen Monaten von

latere sinistro circa ventriculum, partesq[ue] einem überaus großem Schmerz in der lin-
viciniores cum expuitione copiosa oppressus ken Seite in der Nähe des Magens, und en-
erat, quo spacio multa tonsoris c[ui]usdam ger benachbarter Teile, begleitet von reichli-
castrensis sine fructu tentaverat remedia, do- chem Erbrechen, geplagt worden. In diesem
loris natura probè examinata ac remediis qui- Zeitraum hatte er ohne Erfolg viele Arznei-
bus tonsor utebatur cognitis, certiora, aci- en irgendeines Menschen, der in das Umfeld
du[m] vitiosu[m] stomachi deturbantia pro- des Barbiers gehörte, versucht. Die Natur des
pinavi die 23 octobris anni 1678. Schmerzes ist gut untersucht worden und der

Barbier machte von bewährten Heilmitteln
Gebrauch. Am 23. Oktober 1678 habe ich
Zuverlässigeres zu trinken gegeben, um die
fehlerhafte Magensäure zu beseitigen.

Recipe
rad[icis] +osae Z̃ j,

Man nehme
Sauerampferwurzel, 1 Unze,

cichor[ii] Z̃ ß, Zichorienwurzel, 0,5 Unzen,
h[erbae] centaur[ii] m[inoris] m ii, Tausendgüldenkraut, 2 Handvoll,
�
+ri alb[i] weißen Weinstein,
sem[inis] anis[i] Z iij, Anissamen, 3 Drachmen,
passul[arum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen,

Z iij, 3 Drachmen,
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coq[ue] in s.q. aq[ua] koche in hinreichender Menge Quell-
fontis colaturae calidae injician[tu]r wasser, seihe es warm durch und füge dann

hinzu:
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,
cin[n]am[omi] acer[rimi] ā Z vj, sehr scharfen Zimt, je 6 Drachmen,

et maceren[tu]r per noctem, mane und weiche sie über Nacht ein. Mor-
facta expressione et percolatione dedi semel gens ist es durch Auspressen und Durchsei-
in die pro alvo ap[er]ta servanda. hen fertig gestellt worden. Ich habe es einmal

am Tag gegeben, um den Bauch unverschlos-
sen zu halten.

Recipe
ungti stomachic[i] [Hippoc]rat[i] Z̃ j,

Man nehme
Magensalbe nach Hippokrates, 1 Unze,

∴i stomachici Cr[ollii] Magenöl nach Croll,
anethin[i] ā Z ij, M[isce] Öl von Dill, je 2 Drachmen. Mische.

S[ignetur] magen s�lblein warm zu gebrau�en. Beschriftung: Magensälblein warm zu ge-
brauchen.

et in horu[m] usu perseverabat ad finem, in
quibus integram recuperabat sanitatem.

Und er setzte den Gebrauch dieser Dinge bis
zum Ende fort. Durch diese erlangte er wie-
der die volle Gesundheit.

Martinus Fuchs miles et sartor annoru[m] 26
fortean ob debilem ventriculu[m] à pr[im]is

Der Soldat und Flickschneider Martin Fuchs,
vielleicht 26 Jahre alt, war wegen eines

annis valetudinarius erat, ita ut cumulata sub schwachen Magens seit den ersten Jahren
hypochondriis acida colluvie ructus acidi in- kränklich. Unter Hypochondriakern ist der
valescerent et per vomitum rejicerentur li- saure Ballast vermehrt, sodass das saure Auf-
quores austeri et loquebatur, quandoq[ue] stoßen zunahm und mittels Erbrechen dunkle
tam corrosivi, ut praeter labioru[m] excoria- Flüssigkeiten ausgeworfen wurden. Und er
tionem pelvim aeneam aerugine obducant; sagte, sie wären so aggressiv, dass sie - davon
excitata etiam oculoru[m] vertigine cu[m] abgesehen, dass sie die Lippen wund wer-
tinnitu auriu[m] et spirandi difficultate, pas- den ließen - ein Bronzegefäß mit Grünspan
sionibus spasmis non dissimilibus, adeo ut überzögen. Zusätzlich wurden ein Schwin-
fauces sibi praecludi non tam putaret, quam del der Augen, zusammen mit einem Klin-
sentiret, cum urina nigra et crassa, phlogosi geln der Ohren und Atemschwierigkeiten
post pastu[m], facie circa nares rubescente et hervorgerufen, begleitet von krampfartigen
volis manuum incalescentibus, ita ut perfec- Schmerzen. Diese waren so stark, dass er das
tus hypochondriacus videretur, vocatus die 3 Gefühl hatte, der Rachen werde verschlos-
decembris anno 1678 praescripsi: sen. Der Urin war dunkel und dick, nach dem

Essen kam es zu einer Entzündung, um die
Nase rötete sich das Gesicht und die Hand-
flächen waren warm: Er schien der vollkom-
mene Hypochondriaker zu sein. Am 3. De-
zember 1678 wurde ich gerufen und ich habe
verschrieben:
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Recipe
sem[inis] cartham[i] Z̃ ß,

Man nehme
Safflorsamen, 0,5 Unzen,

Oae raphan[i] Z̃ ij Rettichwasser, 2 Unzen
f[iat] l[ege] a[rtis] Emulsio mache ordnungsgemäß eine

Emulsion,

adde
�
+ri emet[ici] g̃ iiij füge Brechweinstein hinzu, 4 Gran
sir[upi] de Peto Q[uercetani] Tabaksirup nach Quercetanus,

q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge,
ad gra[ti]am. nach Belieben.

S[ignetur] bre� mil� auf ein mal zu geben. Beschriftung: Brechmilch auf einmal zu ge-
ben.

qua assumta falsus fuit, se uno vomitu per
fauces plus saburrae cum meliori successu

[Und] obwohl er nach Einnahme [dieser
Brechmilch] dem Irrtum anhing, er hätte

ejecisse quam per alvu[m] quatuor purgatio- mit einem einmaligen Erbrechen mehr Bal-
nibus, ita ut levatum sibi magno onere vi- last [und zudem] mit einem besseren Erfolg
deretur pectus; die sequente alvus sponte ter durch den Rachen ausgeworfen als durch
subducta est cum facilitate, hinc petebat in- den Bauch mittels viermaligen Abführens,
fusu[m], quod dedi: so schien die Brust von einer großen Last er-

leichtert worden zu sein. Am folgenden Tag
ist der Bauch dreimal mit Leichtigkeit ab-
geführt worden, daher bat er um einen Auf-
guss, den ich gegeben habe:

Recipe
rad[icis] cichor[ii]

Man nehme
Zichorienwurzel,

foenic[uli] ā Z ij, Fenchelwurzel, je 2 Drachmen,
chinae Chinawurzel,
sarsapar[igliae] ā Z j, Sarsaparillenwurzel, je 1 Drachme,

sum[m]it[atum] fumar[iae] Blattspitzen von Erdrauch,
fol[iorum] asplen[ii] ā m ß, Streifenfarnblätter, je 0,5 Handvoll,
ling[uae] cervin[ae] n°x. Hirschzunge, 10 an der Zahl.
sem[inis] hispid[ulae] Samen des Katzenpfötchens,

genist[ae] des Ginsters,
foenic[uli] ā Z j, des Fenchels, je 1 Drachme,

fibr[arum] rad[icum] Fasern von
hell[ebori] nigr[i] schwarzer Nieswurz,

agaric[i] trochis[corum] Lärchenschwammpastillen,
ā Z iij, je 3 Drachmen,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ ß, Sennablätter ohne Stengel, 0,5 Unzen,
rhab[arbari] alex[andrini] alexandrinischen Rhabarber,

Z iij, 3 Drachmen,
flor[um] borrag[inis] Blüten von Borretsch,

violar[um] ā p iij, von Veilchen, je 3 Pugillen,
cass[iae] lign[eae] ver[ae] Z ij, echtes Kassienholz, 2 Drachmen.

incis. [con]tus. g[rosso] m[odo] consperg[e] Nachdem alles zerschnitten und grob zer-
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�
+ri 3 iiij, f[iat] cu[m] sin[ape] alb[a] Nod. stoßen worden ist, besprühe mit 4 Skrupel

verflüssigtem Weinstein, mache mit weißem
Senf ein Knöllchen.

S[ignetur] Wei�er beutel in eine maa� warmen wein Beschriftung: Den weißen Beutel in eine
u. beyko �mendes wa�er zu hengken. Maß warmen Weins und zusätzlich Wasser

hängen.

Recipe
Oae cichor[ii]

Man nehme
Zichorienwasser,

veronic[ae] ā £ß, M[isce] Ehrenpreiswasser, je 0,5 Pfund.
Mische.

S[ignetur] Wa�er unter den wein Beschriftung: Wasser unter den Wein mi-
schen

cu[m] tollerantia cottidie bis dejecit et pluri-
moru[m] flatuum eruptione, quare vertigine

Mit Geduld führte er zweimal täglich ab.
Und wegen des Auftretens sehr vieler Win-

cu[m] auriu[m] sonitu et borborygmis adhuc de, wodurch er Schwindel samt Ohrgeräusch
per vices exacerbatis ordinavi. und Kollern im Leib bekam, das bis jetzt ab-

wechselnd verschärft wurde, habe ich ver-
ordnet:

Recipe
Oae foenic[uli]

Man nehme
Fenchelwasser,

menth[ae] ā Z̃ ij Minzwasser, je 2 Unzen,
cin[n]am[omi] opt[imae] Z̃ j, bestes Zimtwasser, 1 Unze,

Ωus chamomill[ae] rom[anae] Z ij, Geist von römischer Kamille,
2 Drachmen,

�i rectif[icati] gtt xij, gereinigten Salpetergeist,
12 Tropfen,

∴i macis�ti destilliertes Muskatblütenöl,
sacch[aro] impraegn[ato] gtt iiij mit Zucker angereichert, 4 Tropfen,

sir[upi] menth[ae] q[uantum] s[atis] Minzsirup, in ausreichender Menge,
ad gra[ti]am. nach Belieben.

S[ignetur] Mixtur morgens u. abends ii l�felvoll zu Beschriftung: Von der Mixtur morgens u.
geben. abends 2 Löffelvoll geben.

quibus usis opt[im]e se habuit excepto au-
riu[m] sonitu, hinc tusa vena salvatella prae-

Nachdem diese Dinge angewandt worden
waren, stand es um ihn bestens, ausgenom-

sentaneu[m] levamen sensit, postea observa- men das Ohrgeräusch, daher verspürte er ei-
to exquisito victus regimine mediocri gaudet ne sofort wirkende Erleichterung durch An-
sanitate jam vivit in conjugio. stechen der Vena salvatella. Später, als das

genaue diätetische Regimen beachtet worden
war, erfreute er sich mittelmäßiger Gesund-
heit [und] lebte nun in einer Ehe.

Margaretha dick circa diem 12 decembris an-
ni 1678 ex errore in victus ratione et ma-

Margaretha Dick war um den 12. Dezem-
ber 1678 herum aufgrund einer fehlerhaften

lo assumendi ordine in diminutos menses, Lebensweise und Fehler bei der Nahrungs-
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sudores copiosissimos insigni acore imbutos aufnahme in einen Zustand geraten, der ver-
et vi[delicet] indusiu[m] corroderet et cor- minderte Monatsblutungen beinhaltete sowie
dis anxietate et palpitatione per vices incur- überaus reichliche Schweißausbrüche. Der
rerat, ut se in magno vitae periculo consti- Schweiß war auffallend sauer und griff offen-
tutam non vanè existimaret, quasi quis se- bar die Kleidung an. Abwechselnd hatte sie
cum colloqueretur: tibi infer manus, ut ex- eine Herzangst und eine Palpitation, sodass
trices te ex nimia hac anxietate. quid morbi sie nicht grundlos glaubte, sich in großer Le-
sit, diu haesitavi, tandem ex acore in sudore, bensgefahr zu befinden. Als ob irgendjemand
mensibusq[ue] diminutis hausi, haec à visci- sich mit sich selbst spach: Bringe dir Tapfer-
do sanguine maleq[ue] effervescente et cor- keit bei, damit du dich aus dieser übermäßi-
dis veluti spasmo, spirituumq[ue] inordinatè gen Besorgnis herauswindest. Was das für ei-
sese moventium ecclipsi produci, magisq[ue] ne Krankheit sei, da war ich lange Zeit unent-
meam s[en]t[ent]iam firmavit error praece- schlossen. Zuletzt habe ich aus der Säure im
dens in cibis sumtis germana mater crudita- Schweiß, und den verminderten Monatsblu-
tum et acidi vitiosi in stomacho, igitur auxi- tungen entnommen, dass diese Dinge vom
liante christo praescripsi: zähen Blut und dessen schlimmen Aufwal-

lung sowie von einer Art Herzkrampf und
durch ein Entweichen der sich ungeordnet
bewegenden Geister erzeugt worden sind.
Und vielmehr hat der vorhergehende Irrtum
in der Nahrungsaufnahme - die echte Mut-
ter verdorbener Mägen und der fehlerhaften
Säure im Magen - meine Ansicht bestätigt.
Also habe im Vertrauen auf die Hilfe Christi
verschrieben:

Recipe
�is j li 3 j,

Man nehme
Vitriolsalz, 1 Skrupel,

�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g j, Brechweinstein nach Mynsicht, 1 Gran,
sacch[ari] paru[m]. f[iat] p[ulv]is. etwas Zucker. Mache ein Pulver.

materiam spermatis instar ranaru[m] et lum-
bricu[m] semiputridum per superiora dejecit.

Durch Obiges erbrach sie eine froschlaich-
gleiche Masse und einen halbfaulen Regen-

Postea ordinavi: wurm. Später habe ich verordnet:

Recipe
Ωus

�
+ri rectif[icati]

Man nehme
Geist von gereinigtem Weinstein,

Z̃ ß, 0,5 Unzen,
cochlear[iae] Z iij, von Löffelkraut, 3 Drachmen,

xcti roris mar[ini] Rosmarinextrakt,
salviae ā g̃ vj, Salbeiextrakt, je 6 Gran.
M[isce] ad 69m. Mische in einem Glasgefäß.

S[ignetur] Morgens u. abends 40 tropfen mit ein paar Beschriftung: Morgens u. abends 40 Tropfen
l�fel mit weins zu ne �men. mit ein paar Löffeln Weins einnehmen.
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et postquam quatuor dieru[m] sequela quo-
vis cadavere faetidiorem ma[teri]am et visci-

Und nachdem sie über eine Folge von vier
Tagen von welchem Tierleichnam auch im-

dam per uterum excerneret sublata est sen- mer die ziemlich stinkende und zähe Mas-
sim o[mn]ium symptomatu[m] atrocitas et se durch den Unterleib ausgeschieden hatte,
diaetae convenientis usu perfectiss[im]e ae- wurde allmählich der Schrecken aller Sym-
gra convaluit. ptome beseitigt und durch den Gebrauch ei-

ner passenden Diätkur erholte sich die Kran-
ke vollkommenst.

Soror germana nomine Sara annoru[m] 27
intra trium mensiu[m] spacium tensione hy-

Ihre leibliche Schwester Sara, 27 Jahre alt,
wurde drei Monate lang von einer Span-

pochondrioru[m] fuit vexata cu[m] continua nung im Bereich der Hypochondrien geplagt,
alvi adstrictione ut vix quinto quovis die de- begleitet von unablässigen Bauchkrämpfen,
poneret. principio cu[m] junio esset, incertis sodass sie sich fünf Mal am Tag hinlegen
periodis de dolore lateris sinistri quaereba- musste. Zu Beginn, es war Juni, wurde sie
tur impr[im]is à lacte sumto, vel acetariis, in unregelmäßigen Abständen von einem
quibus admodum delectabatur, quo tempo- Schmerz der linken Seite heimgesucht, be-
re DD. Gockelius senior et Pfauzius illi va- sonders, wenn sie Milch oder Salate zu sich
ria praescripsere. His invitis dolor perseve- genommen hatte, an denen sie sehr ihren Ge-
rabit tensivus, successit mensiu[m] eman- fallen hatte. Zu diesem Zeitpunkt verordne-
sio et oppressio pectoris molesta, ca[us]a ten ihr die Doctores Gockel Senior und Pfauz
erat sanguis multis par[ticu]lis feculentio- verschiedene Dinge. Wider Willen genom-
ribus acidis scatens viscidus et intra cordis men, blieb der ziehende Schmerz. Es folg-
sinus stagnans amque inferens; nec minus te das Ausbleiben der Monatsblutung und
damni ex vita sedentaria illi redundabat, ut- ein verdrießliches Gemüt. Der Grund war,
pote quae Ωus ad vividas vitae functiones dass das Blut mit vielen trüben sauren Teil-
torpidos reddit et novis subsidiis, quae Hip- chen voll und zäh war sowie innerhalb des
pocrates υπεχχαυµατα appellat, instaurari Herzens stehenblieb und ringsum eindrang.
non possunt. per intervalla circumgyrationes Nicht weniger Schaden ging in vollem Maß
in capite, in abdomine murmura sentiebat; aus der sitzenden Lebensweise hervor. Die-
sub tanto pondere diu jacuit, donec ego ex se hat nämlich die Lebensgeister in Hinsicht
academiis Saxoniis domu[m] venirem, sin- auf die regsamen Verrichtungen des Lebens
gulis autem ad amussim expensis, acorem betäubt. Und durch die neuen Hilfsmittel,
stomachi viscosu[m] vitiosu[m] esse agnos- welche Hippokrates als Brand bezeichnet,
co, propterea si quandoq[ue] ma[teri]am eje- können sie nicht erneuert werden. Zeitwei-
cisset talem per vomitum cum terra, quam lig verspürte sie kreisförmige Bewegungen
tangebat, ebullivit, id quod nunquam obser- im Kopf, Geräusche im Bauch. Unter der

vaveram. Omnigena remedia ab horrenti
�
+ri so großen Last war sie lange niedergeschla-

emet. praepar. Lud. Z̃ iiij, ceraso condito in- gen, solange bis ich sie, von den ”Akade-
cluso die 20 decembris anni 1678 mandenda mien der Sachsen“ kommend, aufsuchte.
dedi et cu[m] elapso horae dimidio per su- Nachdem die Einzelheiten ganz exakt ge-
periora dejecisset viridia nigra alba seorsim prüft worden waren, erkannte ich, dass die
melius tandem se habebat et ut p[er]geret zähe Magensäure fehlerhaft war. Deshalb
p[rae]scribendo petiit, kam es zu einem Erbrechen, welches mithil-

fe von Erde ausgelöst werde konnte, was ich
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nie beobachtet hatte. Ich habe allerlei Arz-
neien am 20. Dezember 1678 gegeben. Da
der Brechweinstein, bereitet nach Ludovi-
cus, vier Unzen, einen schaudern lässt, wur-
de eine eingelegte Kirsche hinzugegeben.
Und nachdem die Hälfte der Zeit verstrichen
war, führte sie dadurch Grünes, Weißes und
Schwarzes ab. Davon abgesehen, stand es
endlich besser um sie und sie verlangte, dass
man mit dem Verschreiben fortfahre.

Recipe
rad[icis] cichor[ii] Z̃ j,

Man nehme
Wurzel von Zichorie, 1 Unze,

polyp[odii] q[uercifolii] Z̃ ij, von Eichentüpfelfarn, 2 Unzen,
mechoac[annae] alb[ae] Z vj, von weißer Mechoakanwinde,

6 Drachmen,
sum[m]it[atum] betonic[ae] Blattspitzen von Betonie,

meliss[ae] ā m j, von Melisse, je 1 Handvoll,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ ij, Sennablätter ohne Stengel, 2 Unzen,
�
+ri crud[i] alb[i] Z ß, rohen weißen Weinstein,

0,5 Drachmen,
sem[inis] anisi Z iß, Anissamen, 1,5 Drachmen,
croc[i] orient[alis] 3 ß orientalischen Safran, 0,5 Skrupel.

incis. [con]tus. g[rosso] m[odo] Zerschneide, zerstoße grob, [gebe]
ad sacculu[m] seriu[m] albu[m] pro vini albi in ein weißes seidenes Säckchen für 1,5 Maß
calidi 1 1/2 mensur[is] warmen weißen Weins.
S[ignetur] Wei�er beutel zu anderthalb maa� warmen Beschriftung: Den weißen Beutel zu 1,5
wein u. ein �und vor iedem e�en ein gl��in voll ne �men. Maß warmen Weins u. eine Stunde vor je-

der Mahlzeit ein Gläslein voll nehmen.

his quotidie sumtis amissas recolligens vires
non usu de continua ventriculi debilitate à ci-

Nachdem sie diese Dinge täglich eingenom-
men hatte, erlangte sie die durch Nichtge-

bo impr[im]is sumto conquesta, ideo ordina- brauch eingebüßte Körperkraft wieder. Da
vi porrò. sie über eine ununterbrochene Schwäche des

Magens vor allem unmittelbar nach Nah-
rungsaufnahme klagte, ordnete ich deshalb
weiter an.

Recipe
�is absinth[ii] 3 j

Man nehme
Wermutsalz, 1 Skrupel,

crem[oris]
�
+ri g̃ viij, Weinsteinrahm, 8 Gran,

♁ii diaphor[etici] schweißtreibenden Spießglanz,
rit[e] ppt g̃ ij ordnungsgemäß pulverisiert, 2 Gran,

∴i macis gtt j Muskatblütenöl, 1 Tropfen.
M[isce] f[iat] p[ulv]is subtilis, Mische, mache ein feines Pulver,

et sic dentur doses vj, und man gebe auf diese Weise 6 Dosen.
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S[ignetur] Magen p�lverlein morgens u. abends eines Beschriftung: Von den Magenpülverlein mor-
mit warmer br�h zu ne �men. gens u. abends eines mit warmer Brühe ein-

nehmen.

quibus sana omnino facta est, hactenus inco-
lumis et bis impraegnata.

Nachdem sie dadurch völlig geheilt worden
war, war sie insoweit wohlbehalten und wur-
de zum zweiten Mal schwanger.

Abbildung 8: Kapitel ”malum hypochondriacum“, 1. Band, folio 249a recto (StA Ulm, H
Franc 8a)

[T]extoris nostratis Galli Stollen uxor sta-
turae parvae, et pallidae faciei, agens annos

Die Ehefrau unseres Webers Gallus Stollen,
die von kleinem Wuchs, und bleichem Ge-

52 in juventute frigora et inediam perpessa sicht sowie 52 Jahre alt war, hatte in [ih-
post periodicum fluxionis cessationem diu rer] Jugend Fieberfrösteln und eine Hungers-
de valetudine conquesta citra tamen decu- not überstanden. Nach zeitweiligem Aus-
bitum totalem, quamvis nonnunquam lectu- bleiben der Ausflusses klagte sie lange Zeit
lo com[m]ittere fuerit aliquot horas coacta. über [ihr] Befinden. Obwohl sie nur eini-
Stabulu[m] doloris erat circa umbilicu[m] ge Stunden im Bett zugebracht hatte, hat-
ventriculo miru[m] in modu[m] cibos aver- te sie sich gänzlich wund gelegen. Der Ort
sante, febris eam urgebat assidua et desina- des Schmerzes war beim Nabel, wobei der
bat cu[m] sudore ut quandoq[ue] vittam et Magen in auffallender Weise Speisen ver-
mammillare humeros et pectus operiens de- schmähte. Das anhaltende Fieber setzte ihr
jiceret, cordis tremore his superveniente, un- hart zu und endete mit Schweiß, sodass sie
de in marcorem inciderat; accedebant nau- dann und wann die Binde und die Brustbin-
sea perpetua, vomitus frequens ma[teri]ae de, welche Oberarme und Brust bedeckte, zu
amariss[im]ae, siccitas linguae, adstrictio Boden warf. Nachdem zu diesen Dingen ein
alvi, moeror animi, vertigo, auriu[m] tin- Herzzittern dazugekommen war, geriet sie
nitus, insignis viriu[m] languor, ventris in- in [einen Zustand der] Schläfrigkeit. Hinzu
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flatio et molestissimu[m] symptoma, ructus kamen eine fortdauernde Übelkeit, wieder-
vi[delicet] per os multi et tam validi et clan- holtes Erbrechen äußerst scharfen Materials,
gosi, ut pistor vicinus audire potuerit, nec eine Trockenheit der Zunge, eine Zusam-
m[e]d[icamen]ta nec cibos admittentes, qui menziehung des Bauchs, eine Betrübnis des
miseram ita exercebant, ut saepius muro in- Gemüts, Schwindel, Klingen der Ohren, eine
niti cogeretur, ne, ut ipsa loquebatur, rumpa- auffallende Mattigkeit der Körperkraft, eine
ri[tu]r dorsi vertebrae; Oriebatur haecce mo- Blähung des Bauchs und ein sehr unange-
lestia ab acidis, austeris in sanguine confluxis nehmes Symptom: Zahlreiche und so kräfti-
particulis, haru[m] v[ero] originem non ali- ge und klingende Rülpser, offenbar durch
unde quam à defectu vitioso digestionis pri- den Mund, dass der benachbarte Bäcker sie
mae esse statuo, cui fomitem addebat cambi- hat hören können, [und] die weder Medika-
um illud na[tur]ae circa annum quinquagesi- mente, noch Speisen zuließen. Diese plagten
mu[m], emansio vi[delicet] mensium, quibus die Unglückliche so, dass sie des Öfteren ge-
jam dudu[m] detinebatur. Indicationes in hoc zwungen war, sich an eine Mauer zu lehnen,
affectu erant, primas vias potenter emungere, damit nicht, wie sie sagte, die Rückenwir-
idq[ue] reiterare, nodulis laxantibus alvu[m] bel hervorbrachen. Die Pein nahm ihren An-
aperire et symptomatibus succurrere et partes fang von den sauren, dunklen im Blut zusam-
debiles roborare. His auditis o[mn]ia, inquit, menfließenden Teilchen. Tatsächlich glaube
experta sum medicamina et in quatriennio ich, dass ihr Ursprung nicht anderswoher, als
fere in remediis perseverans nihil opis retuli von der krankhaften Erschöpfung der ers-
et nonnulli Medici nostrates quotannis vere ten Verdauung kommt. Dieser Wechsel um
n[em]p[e] et auctumno non pauca tentarant das fünfzigste Jahr - offenbar das Ausblei-
remedia, sed auxiliante Deo etiam Tua expe- ben der Monatsblutungen, die sie sehr lange
riar. hatte - bot Zündstoff für die Natur. In die-

sem Zustand waren die Indikationen, die ers-
ten Wege [des Verdauungstraktes] kräftig zu
reinigen, und das zu wiederholen, mit laxie-
renden Knöllchen den Bauch zu öffnen und
den Symptomen abzuhelfen und die schwa-
chen Teile zu kräftigen. Nachdem diese Din-
ge gehört worden waren, sagte sie, ich habe
alle Arzneien probiert und ich habe fast im
vierten Jahr durch Arzneien keine anhalten-
de Kraft zurückbekommen und einige unse-
rer Ärzte versuchen jedes Jahr, tatsächlich
allerdings auch im Herbst, nicht wenige Arz-
neien. Aber mit dem helfenden Gott werde
ich auch deine versuchen.

ventriculu[m] itaq[ue] nauseabundu[m] re-
pugnare primu[m] existimavi.

Deshalb habe ich entschieden, zuerst gegen
den verdorbenen Magen anzukämpfen.

Recipe
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht, 3 Gran,

�is absinth[ii] g̃ vj, Wermutsalz, 6 Gran,

170
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+

ris ♁ii g̃ j Spießglanz-Zinnober, 1 Gran.

M[isce] f[iat] p[ulv]is Mische, mache ein Pulver.

Recipe
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j,

Man nehme
Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,

epithym[i] Z vj, Thymseide, 6 Drachmen,
sem[inis] cartham[i] quass. Safflorsamen, zerstoßen,

Z̃ ß, 0,5 Unzen,
foenicul[i] Fenchelsamen,
anis[i] ā Z ij, Anissamen, je 2 Drachmen,

mechoac[annae] alb[ae] Z iij, Mechoakanwinde, 3 Drachmen,
fibr[arum] rad[icum] Fasern von

hell[ebori] nigr[i] schwarzer Nieswurz,
cin[n]am[omi] ā Z j, Zimt, je 1 Drachme,
cort[icum] citri Z ij, Zitronenschalen, 2 Drachmen,
galang[ae] Z ß, Galgant, 0,5 Drachmen,
Zingib[eris] 3 ß, Ingwer, 0,5 Skrupel.

incis. [con]tus. g[rosso] m[odo] Zerschneide, zerstoße grob.
S[ignetur] specerey zu einer maa� wein. Beschriftung: Tee zu einer Maß Wein.

22 aprilis, anno 1679. 22. April 1679

Recipe
Oae menth[ae]

Man nehme
Minzwasser,

foenic[uli] ā £ß, Fenchelwasser, je 0,5 Pfund,
M[isce] mische,

Ωus �is gtt vj, Salzgeist, 6 Tropfen.
S[ignetur] Wa�er unter den wein zu mis�en. Beschriftung: Wasser unter den Wein mi-

schen.

Recipe
Oae carvi

Man nehme
Wasser von Kümmel,

aneth[ini] ā Z̃ iß, von Dill, je 1,5 Unzen,
Zedoar[iae] comp[ositae] zusammengesetztes Zittwerwasser,

Ωus chamomill[ae] rom[anae] ā Z̃ ß, Geist von römischer Kamille,
je 0,5 Unzen,

�i gtt xvj, Salpetergeist, 16 Tropfen,
∴i�ti macis destilliertes Muskatblütenöl,

sacch[aro] impraegn[ato] gtt vj, mit Zucker versetzt, 6 Tropfen,
laud[ani] opiat[i] g̃ j, Opium, 1 Gran,
sir[upi] menth[ae] Z̃ j, M[isce] Minzsirup, 1 Unze. Mische.

S[ignetur] Wind u. magen Mixtur gegen der na�t Beschriftung: Von der Wind- u. Magen-
na� wenigem e�en o�t ein l�fel voll zu ne �men. Mixtur zur Nacht nach wenigem Essen oft

einen Löffelvoll nehmen.

veru[m] vi praeteritoru[m]
m[e]d[icamen]torum fracta et nauseabunda

Aber nachdem die Kraft der vergangenen
Arzneien gebrochen worden war und sie

neq[ue] vomitoriu[m] neq[ue] infusu[m] cor- am verdorbenen Magen litt, war weder das
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poris curavit, sola mixtura cochleatim ass- Brechmittel, noch der Aufguss auf den Körper
umta ructus parumper cessarunt, ad alvu[m] zugeschnitten. Einzig durch die löffelwei-
aperiendam ordinavi clysteriu[m] ex urina se genommene Mixtur ließen die Rülpser
pueri et melle, quod respuebat et supposito- ein Weilchen nach. Um den Bauch zu öff-
riu[m] ex alumine intrudebat cu[m] insuffi- nen, habe ich ein Klistier aus dem Urin
cienti quidem successu, postea o[mn]ia ass- eines Knaben und Honig verordnet, wel-
umenda nauseae molestiam suscipiens sepo- ches sie zurückwies. Und das Stuhlzäpf-
suit assiduis doloribus vexata prae quoru[m] chen aus Alaun führte sie mit jedoch un-
im[m]anitate noctes insomnes perpetuo tran- zureichendem Erfolg ein. Indem sie später
sigebat et sic osseu[m] simulacru[m] appa- alles einnahm, verbannte sie die Last des
rens tandem frequenter syncope prehensa fa- Brechreizes. Nachdem sie von fortwähren-
to concessit. den Schmerzen gequält wurde, brachte sie

wegen deren Heftigkeit ununterbrochen
schlaflose Nächte zu. Und so erschien sie als
knochendürres Gespenst und wurde zuletzt
häufig von einer Ohnmacht angegriffen. Sie
fügte sich dem Schicksal.

Diebus aliquot postea venit Aurifabri nosta-
tis Domini Joannis Ulrici Flickers uxor, qua-

Einige Tage später geriet die Ehefrau unse-
res Goldschmieds Herrn Johannes Ulrich Fli-

draginta octo circiter annoru[m] eodem peni- cker, ungefähr 48 Jahre alt, auf genau diesel-
tus modo hypochondriaca, quae praeter dic- be Weise in die Hypochondriaca. Sie klag-
ta symptomata etiam de compressivo cordis te, abgesehen von den genannten Sympto-
sum[m]o et ventriculi ad dorsum se exten- men, auch über einen zusammenziehenden
dente dolore, non nisi amaris et acidis cu[m] Schmerz am meisten des Herzens und des
cibo rejectis cessante, conquerebatur; ventri- Magens, der sich bis zum Rücken ausdehn-
culo verò tali modo evacuato et oris adibi- te, [und] nur nachließ, nachdem Bitteres und
ta collutione cibu[m] rursum cu[m] appetitu Saures mit der Nahrung ausgespieen wor-
sumebat. accedebat molesta sputatio et non den war. Nachdem der Magen in der Tat auf
nunquam tam frequens et lympida q[ua]s[i] derartige Weise entleert und der Mund aus-
per gutturniu[m] aquae simplici vix absimi- gespült worden war, nahm sie wieder die
lis prosiliret. Ordinavi die 23 aprilis anno Speise mit Appetit zu sich. Es kam ein un-
1679 emeticu[m] et infusum praecedens. ab angenehmer Speichelabgang dazu, der so-
eoru[m] et impr[im]is prioris usu absurdam wohl bisweilen so häufig, als auch so klar
et austeram ma[teri]am dentes stupore affi- war, als wenn er durch eine Gießkanne, rei-
cientem dejecit cu[m] sensibili levamine, eti- nem Wasser kaum unähnlich, hervorschoß.
am ab infuso alvus cottidie ter quaterve mo- Am 23. April 1679 habe ich das Brechmittel
vebatur. Sequentibus diebus supra praescrip- und den vorangehenden Aufguss verordnet.
tam mixturam ad flatus promovendos, sed Nach dem Gebrauch dieser und vor allem des
valde aegre sumebat, viso autem successu Ersteren hat sie den unreinen und dunklen
et multis arg[umen]tis à me confirmato ejus Stoff, welcher die Zähne durch Gefühllosig-
usum repetiit, tandem ad ventriculu[m] et ca- keit schwächte mit spürbarer Erleichterung
put roborandu[m] praescripsi abgeführt. Auch wurde durch den Aufguss

der Bauch drei oder vier Mal täglich bewegt.
Innerhalb der folgenden Tage habe ich außer
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der verschriebenen Mixtur zur Förderung der
Blähungen - die sie aber sehr ungern nahm,
nachdem aber der Erfolg sichtbar und mit
vielen Argumenten von mir beteuert wor-
den war, hat sie deren Gebrauch wiederholt
- schließlich zur Stärkung von Magen und
Kopf verschrieben:

Recipe
sum[m]it[atum] serpill[i]

Man nehme
Blattspitzen von Quendel

flor[um] ros[arum] rubr[orum] von Blüten von roten Rosen
stoech[adis] arab[icae] von arabischem Stöchas
lavend[ulae] ā p j, von Lavendel, je 1 Pugille,

rad[icis] ir[idis] flor[entinae] Violenschwertelwurzel,
lign[i] rhod[ii] Wurzel von Rosenholz,
cyper[i] rot[undi] ā Z iß Wurzel von Java-Gras, je 1,5 Drachmen

caryophyll[orum] arom[aticorum] Gewürznelken,
Mastich[es] Mastix,
thur[is] ā Z ß, Weihrauch, je 0,5 Drachmen,
styrac[is] calam[itae] gemeinen Storax,
succin[ini] alb[i] ā 3 j, weißen Bernstein, je 1 Skrupel.

incis. [con]tus. g[rosso] m[odo] Zerschneide, zerstoße grob.
S[ignetur] Specerey zum haubt m�hlein Beschriftung: Tee gegen Kopfschmerzen

Recipe
emplast[ri] stomach[ici] Crat[onis]

Man nehme
Magenpflaster nach Craton,

g[ummi] tacamahac[a] Tacamahaca-Harz,
ā q[uantum] s[atis] je in ausreichender Menge.

malaxetur ∴ mastich., obd[ucantur] Mache mit Mastixöl geschmeidig,
supr[a] alutam ziehe es über Alaunleder.

S[ignetur] Magen s�ildt. Beschriftung: Magenschild.

Et sic integre praeter o[mn]ium spem resti-
tuta successum et laudans et liberaliter remu-

Und sie wurde wider aller Erwarten so unver-
mindert wiederhergestellt, dass sie sich für

nerata adhuc in vivis vegetae aetatis. den Erfolg lobend und freigebig bis, was im
Allgemeinen als rüstiges Alter gilt, erkennt-
lich gezeigt hat.

Benedictus Reger miles gregarius nostras
postquam praeterito auctumno icterum pas-

Unser einfacher Soldat Benedictus Reger be-
kam, nachdem er im vergangenen Herbst die

sus esset, à quo potiuncula quadam fuerat Gelbsucht erlitten hatte, von der er durch
curatus, incidit in corporis inflationes et fe- ein gewisses Schlückchen geheilt worden
brem lentam cu[m] exacerbationibus tertia- war, Blähungen und ein lang anhaltendes
nis et doloribus nephriticis. His accesserunt Fieber mit dreitägigen Exazerbationen und
per admissos diaetae errores frequentia su- nephritischen Schmerzen. Zu diesen kamen
spiria et nimia sinistri hypochondrii angustia wegen begangener Diätfehler häufig Atem-
et licet in muniis obeundis studium collo- not und ein sehr starkes Engegefühl im lin-
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Abbildung 9: Kapitel ”malum hypochondriacum“, 1. Band, folio 249b recto (StA Ulm, H
Franc 8a)

caret, tamen s[em]p[er] timens meditabatur, ken Hypochondrium dazu. Und mag er auch
die 1. julii anni 1679 accersitus de ructibus Eifer auf die zu übernehmenden Pflichten
acidis et totius abdominis doloribus conque- verwendet haben, grübelte der Furchtsame
rebatur, urina crassa rubra et turbida cum dennoch immer. Am 1. Juli 1679 wurde ich
mucosa hypostasi fuit, quam nunquam es- herbeigerufen. Er klagte über saures Auf-
se calidam testabatur cu[m] uxore, ig[itu]r in stoßen und Schmerzen im ganzen Bauch.
mea vix credentis praesentia reddidit urinam Der Urin war dick, rot und trübe mit schlei-
actu frigidam, hanc pergit uxor, si facit, de migem Harnsatz. Er versicherte gemeinsam
exacerbatione circa penem doloru[m] magis mit seiner Ehefrau, dass dieser nie heiß ge-
conqueritur. Hujus mali caussas in acido ven- wesen sei. [Und] er gab in meiner Gegen-
triculi vitioso, depravat sanguinis crasi, spiri- wart den tatsächlich kühlen Urin ab, was ich
tuascen[ti]ae ejusdem defectu stabulari ratus, kaum glauben konnte. Die Gattin zielte dar-
quibus prospiciendu[m] esse, docui, nec mihi auf ab. Wenn das der Fall wäre, müsst er viel-
opinio imposuit, nam exhibito emetico con- mehr über eine Exazerbation der Schmer-
sueto saburram acido-salsam evomuit. altero zen um das Glied klagen. Ich glaubte, dass
die ordinavi. die Ursachen des Übels in der fehlerhaften

Magensäure - sie verdirbt durch die Kra-
sis des Bluts - [und] im Mangel der Spiri-
tuaszenz desselben zu finden waren. Dass
man diesen Dingen vorbeugen muss, habe
ich berichtet. Und die Vermutung hat mich
nicht getäuscht, denn durch das verabreich-
te gewohnte Brechmittel hat er den sauer-
scharfen Ballast ausgespieen. Am anderen
Tag habe ich verordnet:

Recipe
essent[iae] castor[ei]

Man nehme
Bibergeilessenz,

Ωus Aci ā Z j, Salmiakgeist, je 1 Drachme,
cochlear[iae] Z̃ ß, M[isce] Löffelkrautgeist, 0,5 Unzen. Mische.
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sumat hora quinta matutina et vespertina ter-
tia guttas 30 cu[m] seq. Mixtura

Er soll zur fünften Morgen- und dritten
Abendstunde 30 Tropfen mit folgender Mix-
tur nehmen:

Recipe
decoct[i] veronic[ae] cu[m] passul[is]

Man nehme
Ehrenpreisabguss mit Rosinen, 0,5 Pfund,

£ß
Oae cin[n]am[omi] opt[imae] Z̃ ß, bestes Zimtwasser, 0,5 Unzen,
sir[upi] cort[icum] aurant[iorum] Pomeranzenschalensirup,

q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge.
S[ignetur] Mixtur 4 l�fel voll auf ein mal zu den Beschriftung: Von der Mixtur 4 Löffelvoll
tropfen. auf einmal zu den Tropfen.

Recipe
h[erbae] veronic[ae] m ij,

Man nehme
Ehrenpreiskraut, 2 Handvoll,

bacc[arum] junip[eri] Z̃ j, Wacholderbeeren, 1 Unze,
coq[ue] ad mollitiem pulpae per setaceum koche, bis das Fleisch so weich ist, dass
trajectae adde es durch ein Haar geschnitten werden kann,

füge hinzu:
butyr[i] rec[entis] Z̃ ijß, frische Butter, 2,5 Unzen,
ungti dialth[aeae] 3 j, Eibischsalbe, 1 Skrupel.

M[isce] f[iat] cataplasma calide adp- Mische, mache einen Umschlag, der
licandum regioni pubis quibus facillimis fir- heiß auf die Schamgegend angewendet wer-
missimam recuperavit sanitatem. Hic cerevi- den muss. Mit diesen sehr einfachen Din-
siae nimium indulgens tamdiu in[-]desinenter gen hat er eine äußerst widerstandsfähige
sternutat, donec vomitu ingestam rejecerit Gesundheit wiedererlangt. Hierauf nieste der
cerevisiam, quem ut plurimu[m] digito fau- mit dem Bier überaus Nachsichtige so lan-
cibus im[m]isso promovet. ge unaufhörlich wieder und wieder, bis er

mittels Erbrechen das hineingeschüttete Bier
ausspie. Wie meistens förderte er dies mit
dem in den Rachen gesteckten Finger.
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Abbildung 10: Kapitel ”malum hypochondriacum“, 1. Band, folio 249b recto (StA Ulm, H
Franc 8a)

[I]oannis Pflügers uxor annos XLVIII nata
suppressis jam à biennio menstriis in con-

Die Ehefrau von Johannes Pflüger, 48 Jah-
re alt, deren Monatsblutungen schon seit

tinuos dorsi et scapularum cruciatur cu[m] zwei Jahren unterdrückt waren, litt seit ei-
ardore ventriculi cordis palpitatione et mur- nigen Monaten ununterbrochen an [Schmer-
mure intestinoru[m] frequentiore ab aliquot zen] des Rückens und der Schulterblätter -
mensibus incurrerat, tantus erat sicca im- gequält von einem Brennen des Magens, ei-
pr[im]is alvo, quae quandoq[ue] ad decem ner Palpitation des Herzens und recht häufi-
durabat dies, ut quo se verteret, nesciret. gen Darmgeräuschen. So groß war [der
His accesserunt miseriis phlogoses et aes- Schmerz], vor allem bei nüchternem Ma-
tus epigastrii continuus. Vocatus morbum in gen - sie hielt es einmal bis zu zehn Tage
acido vitioso stomachi s[an]g[ui]nem visci- aus -, dass sie umherlief, ohne es zu wis-
du[m] reddente stationem habere cognovi. sen. Zu diesen unglücklichen Dingen traten
Hinc Methodu[m] eo dirigendam duxi ut aci- Entzündungen und eine unaufhörliche Hitze
ditatem vitiosam inde expellam, quod facile des Epigastriums hinzu. Nachdem ich geru-
praestitit p[ulv]is consuetus seq. fen worden war, habe ich erkannt, dass die

Krankheit ihre Ursache in der fehlerhaften
Magensäure, die das Blut zäh machte, hatte.
Ich musste das Vorgehen darauf ausrichten,
um die krankhafte Säure von dort zu vertrei-
ben. Dies hat das gewohnte folgende Pulver
mühelos getan:

Recipe
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht, 3 Gran,

cerb[eri] tricip[itis] g̃ vj, Warwickpulver, 6 Gran,
+

ris ♁ii Spießglanz-Zinnober,

rit[e] ppt g̃ j ordnungsgemäß pulverisiert, 1 Gran.
M[isce] f[iat] p[ulv]is. Mische, mache ein Pulver.
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qui eodem anno die 23 et 26 julii datus, tuto
morbi radices evulsie, vesperi [e]n[im] retulit

Dieses ist am 23. und 26. Juli desselben
Jahres gegeben worden, um die Wurzeln

ab assumto primo pulvere sexies copiosissi- der Krankheit behutsam zu entfernen. Denn
me evomisse, injecto a[utem] seq. enemate abends hat sie berichtet, dass sie infolge des

genommenen vorzüglichen Pulvers sechs-
mal sehr reichlich erbrochen habe. Folgen-
des Klistier wurde verabreicht:

Recipe
decoct[i] veronic[ae] Z̃ viij,

Man nehme
Ehrenpreisabguss, 8 Unzen,

Elect[uarii] benedict[i] [laxativi] Z̃ ij; Benedictenkrautabführlatwerge,
2 Unzen;

facta solutione et colatura adde ∴i li- nachdem die Lösung gemacht und
ni Z̃ ij: ter exoneratam esse alvu[m] scybalis durchgeseiht worden war, füge zwei Un-
et flatibus copiosis, bene se dormivisse, detu- zen Leinöl hinzu: Dreimal ist der Bauch
muisse omnino abdomen et aestum omnino von verhärtetem Darmkot und Blähungen
cessasse. Et quoniam ca[us]a fovens erat eti- in Fülle entlastet worden, sie hat gut ge-
am sanguis viscidus infusum corrigens ad schlafen, der Bauch hat völlig aufgehört zu
aliquot dies accepit: schwellen und die Unruhe hat nachgelassen.

Und weil eine begünstigende Ursache auch
das zähe Blut war, hat sie für einige Tage
den nachstehenden verbessernden Aufguss
eingenommen:

Recipe
rad[icis] filic[is] Z iij,

Man nehme
Farnkrautwurzel, 3 Drachmen,

fibr[arum] rad[icum] Fasern von
hell[ebori] nigr[i] schwarzer Nieswurz,

bryoniae, ā Z ij, Zaunwurzel, je 2 Drachmen,
herb[ae] cent[aurii] min[oris] Tausengüldenkraut,

trifol[ii] fibr[ini] ā m j, Fieberkleekraut, je 1 Handvoll,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z vj, Sennablätter ohne Stengel,

6 Drachmen,
rad[icis] alex[andrini] rhab[arbari] Wurzel von alexandrinischem

Rharbarber,
mechoac[annae] alb[ae] von weißer Mechoakanwinde,
ā Z iij, je 3 Drachmen,

agaric[i] troch[iscorum] Z̃ ß, Lärchenschwammpastillen, 0,5 Unzen,
sem[inis] anis[i] Anissamen,

foenic[uli] ā Z j, Fenchelsamen, je 1 Drachme.

concis. contus. g[rosso] m[odo] adsperg[e]
�
+ Nachdem alles zerschnitten und grob zersto-

j lat. Z ß. ßen worden ist, benetze mit Weinsteinvitriol,
0,5 Drachmen.

S[ignetur] species mit wein zu begie�en u. �ber na�t Beschriftung: Species mit Wein begießen u.
an einem warmen ort �ehen la�en. über Nacht an einem warmen Ort stehen las-

sen.
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hoc cessantibus quidem menstruis tam firma
sequebatur valetudo, ut triennii spacio nun-

Dadurch ließen die Menstruationsblutungen
nach und es folgte eine so widerstandsfähi-

quam, ut ipsa fatebatur, meliore esset gavisa. ge Gesundheit, dass sie sich, wie sie selbst
einräumte, über einen Zeitraum von drei Jah-
ren nie über eine bessere freute.

Abbildung 11: Kapitel ”malum hypochondriacum“, 1. Band, folio 249b verso (StA Ulm, H
Franc 8a)

Leonhardus Baur capillicii nigerrimi, qua-
draginta annos natus die 8 martii ad me venit,

Leonhard Baur, der sehr schwarze Haare hat
und 40 Jahre alt ist, kam in schlechter Ver-

molesti affectus curationem postulans. Labo- fassung am 8. März zu mir und verlangte ei-
rabat [e]n[im] à non nullis mensibus febre ne Behandlung. Er litt nämlich seit einigen
erratica, pustulis in facie subrubis prurien- Monaten an unstetem Fieber, an rötlichen ju-
tibus, vigiliis et ventriculi imbecillitate, co- ckenden Pusteln im Gesicht, an schlaflosen
mite capitis dolore obtuso et sibilo auriu[m], Nächten und an einer Schwäche des Magens.
obstructaq[ue] alvo, nihilominus functiones Dies wurde begleitet von einem schwachen
in[te]rdu[m] rite exercebat. o[mn]ia orie- Kopfschmerz und einem Pfeifen der Ohren.
ban[tu]r ab acido stomachi vitioso quocirca Hinzu kamen ein verstopfter Magen, wel-
dedi seq. die cher trotzdem seine Aufgaben, manchmal in

gewöhnlicher Weise, erfüllte. Alles ging von
der fehlerhaften Magensäure aus, daher habe
ich am folgenden Tag gegeben:

Recipe
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g iiij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht, 4 Gran,

aq[uae] flor[um] acac[iae] Z̃ j, Akazienblütenwasser, 1 Unze,
sir[upi] de peto Q[uercetani] Tabaksirup nach Quercetanus,

q[uantum] s[atis] M[isce] in ausreichender Menge. Mische.

praterlapsa unica hora patientem per inter-
valla adorientes in hypochondrio sinistro ru-

Nach einer Stunde quälten den Patienten von
Zeit zu Zeit auftretende knurrende Geräusche

gitus et dolores angebant, quibus cordis pal- im linken Hypochondrium sowie Schmer-
mos et faciei sudor frigidus, tremorq[ue] la- zen. Zu diesen kam ein Herzklopfen, kal-
bioru[m] accedebant, veru[m] soluta bis pla- ter Schweiß des Gesichts und ein Zittern
cide alvo, ab o[mn]i dolore erat im[m]unis, der Lippen hinzu. Aber nachdem der Bauch
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sequentibus quinq[ue] diebus sanissimus so- zweimal sanft abgeführt worden war, war er
litis et propriis obeundis muniis, ut prius völlig schmerzfrei. Im Laufe der folgenden
incumbebat. Sexta à sumto pharmaco die fünf Tage wurde er wieder ganz gesund. Um
idem à me petiebat, datum v[ero] neq[ue] su- die gewohnten und gewöhnlichen Pflichten
perne neq[ue] interne vires exerebat, verum zu übernehmen, strengte er sich wie früher
q[ua]s[i] non pharmacu[m] sumsisset, hilaris an. Am sechsten Tag seit er das Pharma-
erat. kon genommen hatte, verlangte er dasselbe

noch einmal. Tatsächlich zeigte die Arznei
weder im oberen Teil [des Verdauungstrak-
tes], noch weiter innen eine Wirkung, doch
trotz der Wirkungslosigkeit war er fröhlich.

A quo tempore sat felici valetudine gavisus
est, à praecedentibus symptomatis liber

Seit diesem Zeitpunkt freute er sich über eine
glückliche Gesundheit und war frei von den
vorangegangenen Symptomen.

Heic obiter adnotare subit, acidu[m] vomito-
rioru[m] vim infringere et hypochondriacos

Hier kommt, nebenbei bemerkt, in den Sinn,
dass die Säure die Kraft der Erbrechen erre-

non nisi majori solita eorum dosi posse mo- genden Dinge bricht und die Hypochondria-
veri. ker nur durch eine größere gewohnte Dosis

dieser entleert werden können.
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Boschas major Die Störente.

Abbildung 12: Kapitel ”malum hypochondriacum“, 1. Band, folio 250 recto (StA Ulm, H
Franc 8a)

Io. Christ. Veters fabri equarii uxor annos
47 nata, ab aliquot mensibus vago et quan-

Die Ehefrau von Johann Christian Veter,
Hufschmied, 47 Jahre alt, wurde seit einigen

doq[ue] gravativo divexaba[tu]r dolore, nunc Monaten von einem Dolor vagus und dann
dorsi, nunc capitis cu[m] animi moerore peri- und wann von einem Dolor gravativus hin-
odico, vigiliis, vertigine et ructibus frequen- und hergezerrt, bald [von einem Schmerz]
tioribus, alvi adstrictione et aliis morbo hy- des Rückens, bald des Kopfes, begleitet von
pochondriaco co[mmuni]bus. diu in remediis einer zeitweiligen Betrübnis des Gemüts,
perseverans nil opis retulit, ad me tandem die von durchwachten Nächten, Schwindel und
28 [septem]bris anni 1679 curanda veniens recht häufigen Rülpsern, einer Zusammen-
seq. [pulver]em ad massam s[an]g[ui]neam ziehung des Bauchs und anderen dem Mor-
subtiliandam: bus hypochondriacus gemeinsamen [Sym-

ptomen]. Arzneien hat sie sich lange ver-
wehrt und so keine Hilfe erhalten. Schließ-
lich kam sie am 28. September 1679 zu mir,
um behandelt zu werden. [Folgendes] Pulver,
um die Blutmasse zu verdünnen:

Recipe
♁ii diaphor[etici]

Man nehme
schweißtreibenden Spießglanz,

Z j, 1 Drachme,
oc[ulorum]_ru[m] ppt Z iß, Krebsaugen, pulverisiert,

1,5 Drachmen,
croc[i] ♂tis sacch[aro] 3 j, Eisensafran mit Zucker, 1 Skrupel,
�is Aci 3 ß. Salmiaksalz, 0,5 Skrupel.

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] Mische, mache ein feines Pulver,
div[ide] in vj p[artes] aeq[uales] teile in 6 gleiche Teile.
S[ignetur] P�lverlein alle morgen eins mit warmer Beschriftung: Von den Pülverlein jeden Mor-
fleis�br�he zu ne �men. gen eines mit warmer Fleischbrühe einneh-

men.

180
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hoc sumto ordinavi die 4 [octo]bris emet.
♁iale consuetu[m] à q[uo] sexies copiosè

Nachdem das genommen worden war, ha-
be ich am 4. Oktober einen gewöhnlichen

evomuisse retulit aegra. post p[rae]scripsi: Brechspießglanz verordnet. Die Kranke hat
berichtet, dass sie durch diesen reichlich ge-
spieen hatte. Später habe ich verschrieben:

Recipe
rad[icis] helen[ii] camp[ani]

Man nehme
Wurzel von Alant,

polyp[odii] q[uercifolii] ā Z vj, von Eichentüpfelfarn,
je 6 Drachmen,

h[erbae] chamaed[ryos] ver[ae] echten Gamanderlin,
sum[m]it[atum] cent[aurii] min[oris] Blattspitzen von Tausengüldenkraut,

ā m j, je 1 Handvoll,
flor[um] tiliae, Lindenblüten,

anthos, ā p iij, Rosmarinblüten, je 3 Pugillen,
acac[iae] m j, Akazienblüten, 1 Handvoll,

rad[icis] hell[ebori] nigr[i] Wurzel von schwarzer Nieswurz,
Z ij, 2 Drachmen,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j, Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,
rhab[arbari] el[ecti] Z̃ ß, auserlesenen Rhabarber, 0,5 Unzen,
Zedoar[iae], cin[n]am[omi] Zittwer, Zimt,

cort[icum] aur[antiorum] ā Z ij, Pomeranzenschalen, je 2 Drachmen.
incis. contus. d. ad nodul[m] seq. decoct. in- Nachdem alles zerschnitten und zerstoßen
fundendu[m]. worden ist, mache ein Knöllchen, um es in

folgendem Absud zu infundieren:

Recipe
passul[arum] m[inorum] Z̃ iiij,

Man nehme
kleine Rosinen, 4 Unzen,

B[acca]ru[m] junip. puriss. Z̃ ß, gereinigte Wacholderbeeren,
0,5 Unzen,

croc[i] ♂tis ap[er]it[ivi] 3 j, eröffnenden Eisensafran, 1 Skrupel.

coq. haec cu[m] aq. font. mens. una semiss.
et tum d[e]cocto huic im[m]itte praedictu[m]

Koche dieses mit 1,5 Maß Quellwasser und
hänge dann das oben erwähnte Knöllchen in

nodulu[m] de quo infuso tunc suma[tu]r ma- den Absud ein. Von diesem Aufguss neh-
ne et vesperi aliquando haustus calidus. Hoc me man dann morgens und irgendwann im
dies 12 usa et exquisito victus regimine, se- Laufe des Abends einen warmen Trunk. Die-
positis acidis mediocri gaudet sanitate adhuc ser wurde zwölf Tage lang verwendet. Unter
sup[er]stes. genauer Beachtung einer geregelten Lebens-

weise freute sie sich, da die sauren Teile fern
gehalten wurden, über eine gewöhnliche Ge-
nesung, die bisher anhält.
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Abbildung 13: Kapitel ”malum hypochondriacum“, 1. Band, folio 250 recto (StA Ulm, H
Franc 8a)

Miles nostras Jacobus Kolb mense septem-
bri anno 1679 nocturnas obiens vigilias viso

Unser Soldat Jacob Kolb wurde im Mo-
nat September 1679, als er nächtliche Wa-

spectro adeo perterritus, ut delirans domu[m] chen übernahm, von einer Gestalt so gewal-
suam à com[m]ilitonibus fuerit ductus. Erat tig erschreckt, dass der irre Redende von
staturae procerae, pili nigri, annoru[m], ni Kameraden zu seinem Haus geführt wurde.
fallor, 40, aptam membrorum sym[m]etriam Er war von hohem und schlankem Wuchs,
habens tabaci fumo delectabatur. tam tris- schwarzem Haar, 40 Jahre alt, wenn ich
tis crebra ducit suspiria, vigiliis continuis, mich nicht täusche, hatte ein genaues Eben-
nocturno t[em]p[o]re pejus habens o[mne]m maß der Glieder [und] erfreute sich am Ta-
respuit cibu[m]. alvus s[em]p[er] sicca et bakrauch. Der so Traurige seufzte wieder-
sibi imaginatur spectrum illud terribili ad- holt tief auf, während unaufhörlich durch-
stare specie, quae concitabat in praecordiis wachter Nächte. Es ging ihm zur Nachtzeit
murmura et rugitus, quibus cordis palpita- schlecht [und] er verschmähte jede Nahrung.
tio et sudor capitis frigidus concitaba[tu]r, Der Bauch war immer leer und er stellte sich
unde virium prostratio et incredibilis mar- vor, dass jene Gestalt mit schrecklichem An-
cor. aegrum morbo hoc vicini succubitu- blick dastand, was im Magen Geräusche und
ru[m] aperte docebant, die 2 [octo]bris vo- Knurren hervorrief. Durch diese entwickelte
catus ca[us]am s[an]gu[ui]nis visciditati et sich eine Palpitation des Herzens und kalter
acori merito tribuendam censemus. Ad hanc Schweiß des Kopfes, daher ein Niedergang
corrigendam unica contenti sumus mixtura. der Körperkraft und eine außerordentliche
Praemisimus autem emeticu[m] sequens. Schlaffheit. Die Nachbarn legten unverhoh-

len dar, dass sich der Kranke dieser Krankeit
beugen wolle. Am 2. Oktober wurde ich ge-
rufen. Wir meinten, dass man der Zähigkeit
des Bluts und der Säure mit Recht die Ursa-
che zuschreiben musste. Um diese zu berich-
tigen, begnügten wir uns mit einer einzigen
Mixtur. Wir haben aber folgendes Brechmit-
tel vorausgeschickt:

Recipe
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ v,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht, 5 Gran,

cerb[eri] tricip[itis] g̃ vj, Warwickpulver, 6 Gran,
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+

ris nat[ivae] g̃ j, Bergzinnober, 1 Gran.

M[isce] f[iat] p[ulv]is. Mische, mache ein Pulver.

Quo sumto nullo vomitu concitato adustae
faeces cu[m] flatibus copiosiss[im]is eductae

Nachdem dies genommen worden war, wur-
de kein Erbrechen hervorgerufen, verseng-

sunt. Hoc facto ordinabam: te Exkremente wurden mit sehr reichhalti-
gen Winden abgeführt. Wegen dieser Tatsa-
che verordnete ich:

Recipe
essent[iae] trifolii fibr[ini] Z̃ j,

Man nehme
Fieberkleeessenz, 1 Unze,

M[artis] S[olubilis] Z j, M[isce] Eisenweinstein, 1 Drachme. Mische.
S[ignetur] Mixtur 30 tropfen alle tag 3 mal zu Beschriftung: Von der Mixtur 30 Tropfen je-
ne �men. den Tag dreimal nehmen.

Recipe
Oae cin[n]am[omi] opt[imae] Z̃ ß,

Man nehme
bestes Zimtwasser, 0,5 Unzen,

vin[i] d[e]coct[i] trifol[iorum] et Weindekokt von Kleeblättern und
pass[ularum] m[inorum] Z̃ x, M[isce] kleinen Rosinen, 10 Unzen. Mische.

S[ignetur] Wein beer wein 5 l�fel voll auf einmal zu Beschriftung: Vom Weinbeerwein 5 Löffel-
ne �men mit deren tropfen. voll auf einmal mit den Tropfen nehmen.

Hujus medicamenti energia et proprietas
e[st] viscositatem s[an]g[ui]nis incidere, aco-

Die Wirksamkeit des Heilmittels und [seine]
Eigenschaft ist es, die Zähigkeit des Bluts

rem invertere et pravos humores in bonu[m] zu beschneiden, die Säure umzukehren und
mutare, idq[ue] alterando tantum non pur- schlechte Flüssigkeiten in Gutes zu verwan-
gando. deln, und das durch Verändern, fast schon

durch Reinigen.

Hisce praeparatis et probe dissolutis infu-
su[m] sequens capiebat.

Nachdem diese Dinge vorbereitet und gut
aufgelöst worden waren, erhielt er folgenden
Aufguss:

Recipe
rad[icis] scorz[onerae]

Man nehme
Schwarzwurzel,

calam[i] arom[atici] ā Z ij, Kalmuswurzel, je 2 Drachmen,
cort[icum] tamarisc[i] Z j, Tamariskenrinden, 1 Drachme,
herb[ae] cent[aurii] m[inoris] Tausengüldenkraut,

C[ardui] B[enedicti] Cardobenedictkraut,
salv[iae] ā m ß, Salbeikraut, je 0,5 Handvoll,
roris mar[ini] p ij, Rosmarinkraut, 2 Pugillen,

sem[inis] anis[i] Anissamen,
cin[n]am[omi] ā Z ij, Zimt, je 2 Drachmen,
caryoph[ylli] Z j, Gewürznelken, 1 Drachme,

�is
�
+ri 3 ij, Weinsteinsalz, 2 Skrupel,

fol[iorum] sen[nae] el[ectae] Z̃ j, auserlesene Sennablätter, 1 Unze.
incis. cont. d. ad nodulu[m] albu[m] seri- Zerschneide und zerstoße, mache ein Knöll-
cu[m] albu[m]. chen aus weißer Seide.
S[ignetur] Aperitiv-Wein. Beschriftung: Aperitiv-Wein.

183
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Recipe
T[inctu]rae

�
+ri simpl[icis]

Man nehme
einfache Weinsteintinktur,

Z ij, 2 Drachmen,
Ωus C[ornus] C[ervi] essentif[icati] Hirschhorngeist,

cochlear[iae] ā Z ß, Löffelkrautgeist, je 0,5 Drachmen.
M[isce] ad 69m. Mische in einem Glasgefäß.

S[ignetur] sonderbare resolvir-tinctur 18 tropfen mit Beschriftung: Von der sonderbaren Resolvier-
dem Wein de� tages 2 mal zu ne �men. Tinktur 18 Tropfen mit dem Wein zweimal

am Tag einnehmen.

et hisce spacio 18 dieru[m] totam absolvimus
curam.

Und durch diese Dinge haben wir in einem
Zeitraum von 18 Tagen die ganze Kur vollen-
det.

Abbildung 14: Kapitel ”malum hypochondriacum“, 1. Band, folio 250 verso (StA Ulm, H
Franc 8a)

Sebastiani Glassii hospitis ad insigne bovis
albi novimestris filiolus impuritatibus scate-

Das neun Monate alte Söhnlein von Sebas-
tian Glass, Wirt zum weißen Ochsen, war

bat, quibus nunc in hypogastrio vagi tumo- voll Blähungen. Durch diese erschienen bald
res apparebant, nunc creberrimi ex illo flatus im Hypogastrium unbeständige Schwellun-
erumpebant, qui imbecilli ventriculi ex acido gen, bald brachen aus jenem sehr zahlreiche
vitioso argumenta erant, ob quod ab aliquot Winde hervor. Sie waren die Beweise eines
septimanis adstricta alvo et inappetentia in- aufgrund fehlerhafter Säure kränklichen Ma-
somnis laborabat. corpus expurgandu[m] cu- gens. Wegen dieser litt der Schlaflose seit ei-
ravi anno 1679 12 decemb. nigen Wochen an einem verkrampften Bauch

und an Appetitlosigkeit. Am 12. Dezember
1679 ließ ich den Körper reinigen:

Recipe
gialap[pae] resin[ae] g̃ viij,

Man nehme
Jalappenharz, 8 Gran,

rad[icis] ir[idis] flor[entinae] Violenschwertelwurzel,
♁ii diaph[oretici] g vj, schweißtreibenden Spießglanz, 6 Gran.

M[isce] f[iat] p[ulv]is. Mische, mache ein Pulver.
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S[ignetur] P�lverlein mit Zukerwa�er ein zu ne �men. Beschriftung: Pülverlein mit Zuckerwasser
einnehmen.

à quo optime d[e]jecit et statim ab ejulatu et
insomnia continua factus im[m]unis, postea

Durch dieses hat er bestens abgeführt und so-
fort wurde er von Wehklagen und fortwähren-

ordinavi: der Schlaflosigkeit befreit. Später habe ich
verordnet:

Recipe
d[e]coct[i] passul[arum] m[inorum]

Man nehme
Abguss von kleinen Rosinen,

Z̃ ij, 2 Unzen,
Elix[ier] P[ropietatis] P[aracelsi] Elixier des Paracelsus

s[ine] a[cido] 3 ß ohne Säure, 0,5 Skrupel,
sir[upi] cort[icis] aurant[iorum] Sirup von Pomeranzenschale,

q[uantum] s[atis] M[isce] in ausreichender Menge. Mische.
S[ignetur] Mixtur l�felwei� zu geben. Beschriftung: Mixtur löffelweise geben.

à qua de die indicem melius habens
p[er]fecte convaluit, jam robustus et incolu-

Nach dieser ist er, da es ihm schon an diesem
Tag besser zu gehen schien, vollkommen ge-

mis. sund geworden, außerdem war er kräftig und
munter.

[I]oannis Dekkinger uxor quadraginta
quinq[ue] aut circiter annos nata, circa tem-

Die Ehefrau von Johannes Dekkinger, un-
gefähr 45 Jahre alt, wurde um die Zeit, in der

pus, quibus mulieres menstruatae fieri so- Frauen ihre Monatsblutung zu haben pfle-
lent, im[m]anibus capitis et dorsi circa uteri gen, von schrecklichen Schmerzen des Kopf-
ligamentoru[m] originem doloribus ita ad- es und des Rückens, die ihren Ursprung in
fligeba[tu]r, ut divelli sibi illae partes vi- der Nähe der Bänder des Uterus nahmen, so
deren[tu]r, pauco mensiu[m] effluxu subse- erschüttert, dass es ihr erschien, als würden
quente, impr[im]is quereba[tu]r ap[ud] me jene Körperteile auseinander reißen. Nach-
de stomachi et lumboru[m] doloribus, qui dem nur eine geringe Monatsblutung nach-
abstinentia ab o[mn]i cibo aut vomitu exci- folgte, beklagte sie sich bei mir vor allem
tato intra biduum pacaban[tu]r. Haec dum über Schmerzen des Magens und der Len-
gerun[tu]r, continua accedebant, febris cum den. Wenn sie auf Nahrung verzichtete oder
pulsu debili et celeri, im[m]anis crurum cru- Erbrechen hervorrief, ließen diese innerhalb
ciatus, copiosi sudores cottidiani, impr[im]is von zwei Tagen nach. Es kamen immer mehr
sub noctem cu[m] a[nim]i d[e]fectionibus, Symptome hinzu: Fieber mit schwachem
alvo dura et laboriosa, non n[i]s[i] moschato und schnellem Puls, schreckliche Schmer-
subducenda globulo. zen der Unterschenkel, tägliche reichliche

Schweißausbrüche, vor allem spätabends mit
Bewusstseinsverlust, mit einem harten und
schmerzenden Bauch, der nur mit einer klei-
nen Muskatnuss abgeführt werden durfte.

die 18 may accersitus regioni umbilicali ad-
movi:

Als ich am 18. Mai herbeigerufen wurde, ha-
be ich mich mit der Nabelgegend befasst:
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Recipe
ungti d[e] bdell. Z̃ ß,

Man nehme
Bdellium-Salbe, 0,5 Unzen,

axung[iae] castor[ei] Z ij, Bibergeilfett, 2 Drachmen,
∴i succin[i] Bernsteinöl,

spicae, ā Z ß, Lavendelöl, je 0,5 Drachmen,
Zibeth[i] g iij, Zibeth, 3 Gran.

M[isce] postea seq[uentem] Mische dann das folgende Pflaster.
emplastr[um]

Recipe
g[ummi] galban[i] +to solut[i] et ad

Man nehme
Galban-Gummi in Essig gelöst und zur

pult[is] consist[entiam] inspiss[ati] Konsistenz eines dicken Breis
Z̃ iß, eingedickt, 1,5 Unzen,

castor[ei] opt[imi] Z ij, bestes Bibergeil, 2 Drachmen,
∴i�sti succin[i] destilliertes Bernsteinöl,

spicae, ā Z j, destilliertes Lavendelöl, je 1 Drachme.
M[isce] f[iat] emplastru[m]. Mische, mache ein Pflaster.

dolores cessarunt, clyster à me praescriptus
injicitur:

Die Schmerzen ließen nach, das von mir ver-
schriebene Klistier wurde rasch verabreicht:

Recipe
decoct[i] flor[um] chamom[illae]

Man nehme
Kamillenblütendekokt,

herb[ae] 'ial[is] Z̃ vj, Bingelkrautdekokt, 6 Unzen,
∴i lini, Leinöl,
mell[is] 'ialis ā Z̃ j, Bingelkrauthonig, je 1 Unze,
vitell[i] ovi n°j, Dotter eines Eis.

M[isce] f[iat] clyster bis cumula- Mische, mache ein Klistier, das den
tiss[im]e alvum subducens cum flatuum et Bauch zweimal sehr reichlich abführt, be-
lotii emissione, affluentiss[im]a, ita ut dolori- gleitet von sehr ergiebigem Ablassen von
bus subsidentibus recreare[tu]r. cu[m] v[ero] Winden und Urin. Dadurch, dass sich die
restaret viscida et flatulenta ma[teri]a seq. Schmerzen legten, wurde sie wiederherge-
nodulo subducta: stellt. Da aber zähes und blähendes Material

zurückblieb, ist es mit folgendem Knöllchen
abgeführt worden:

Recipe
herb[ae] trifol[ii]

Man nehme
Kraut von Kleeblättern,

C[ardui] B[enedicti] ā m ß, Cardobenedictkraut, je 0,5 Handvoll,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,
�
+ri crud[i] alb[i] ā Z̃ j, rohen weißen Weinstein, je 1 Unze,
canell[ae] Z ij, Zimt, 2 Drachmen,
Zedoar[iae] Z ß, Zittwer, 0,5 Drachmen,
passul[arum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen,

Z̃ iij, 3 Unzen.
incis. [con]tus. g[rosso] m[odo] Zerschneide und zerstoße grob.

S[ignetur] St�ke mit wein u. wa�er begie�en. Beschriftung: Das Knöllchen mit Wein und
Wasser begießen.
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pristinam intra octo dies sanitatem recupera-
vit aegra, ab affectu hypochondriaco et hys-

Innerhalb von acht Tagen hat die Kranke die
vorige Gesundheit wiedererlangt, sie war frei

terico libera. von einem hypochondrakischen und hysteri-
schen Zustand.

Ultrarii nostratis Sebastiani Riedens uxor an-
num quadragesimu[m] quintum forte agens

Die Ehefrau unseres Messerschmieds Sebas-
tian Rieden, war etwa im 45. Lebensjahr.

post ordinatae mensiu[m] purgationis ces- Nach dem Ausbleiben regelmäßiger reini-
sationem et inquieti uteri in abdomine bor- gender Monatsblutungen litt sie auch an un-
borygmos inordinatos non absq[ue] phthi- geordneten Darmgeräuschen des im Bauch
seos suspicione rarum patieba[tu]r affectum, unruhigen Uterus, was den Verdacht erreg-
n[em]p[e] de creberrimis ex utero flatibus te, am seltenen Zustand der Schwindsucht
cum sonitu et faetore, tinnitu item aurium [zu leiden]. Allerdings beklagte sie sich über
alvi constipatione, hypochondrii sinistri fre- sehr häufige Winde, die mit Getöse und Ge-
quentibus inflationibus vagis quereba[tu]r. ad stank aus dem Uterus [kämen], ebenso über
hunc morbum ex arte exscindendum anno ein Klingeln der Ohren, über eine Verstop-
1680 die 27 junii seq. dedimus. fung des Bauchs, [und] über äußerst zahlrei-

che unbeständige Blähungen des linken Hy-
pochondriums. Um diese Krankheit den Re-
geln der Kunst gemäß zu beseitigen, haben
wir am 27. Juni 1680 Folgendes gegeben:

Recipe
Oae rutae Z̃ ij,

Man nehme
Rautenwasser, 2 Unzen,

flor[um] anthos Rosmarinblütenwasser,
meliss[ae] Melissenwasser,
menth[ae] crisp[ae] ā Z̃ j, Krauseminzenwasser, je 1 Unze,
cin[n]am[omi] opt[imi] Z̃ ß, bestes Zimtwasser, 0,5 Unzen,

sir[upi] cort[icum] aurant[iorum] Pomeranzenschalensirup,
q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge.

S[ignetur] Mixtur zum ��teren ein paar l�fel voll zu Beschriftung: Von der Mixtur des Öfteren ein
geben. Paar Löffelvoll geben.

Recipe
MPill. Ruffi

Man nehme
Pillenmasse nach Ruffus,

xcti cal[ami] arom[atici] ā 3 j, Kalmusextrakt, je 1 Skrupel,
f[iat] cu[m] balsam[o] de P[eru] l[ege] a[rtis] mache mit Perubalsam nach Vorschrift
Pill[ulae] n°30. 30 Pillen.
S[ignetur] Pillen alle morgen 10 mit der Mixtur zu Beschriftung: Jeden Morgen 10 Pillen mit
ne �men. der Mixtur einnehmen.

Obiter heic noto Pill[ul]as has Ruffo adscri-
bi, cum tamen Ruffi compositionem aliam

Nebenbei merke ich bei dieser Gelegen-
heit an, dass die kleinen Pillen Ruffus zuge-

fuisse constet ex Pauli Aeginetae relatu Lib. schrieben werden, obwohl dennoch aus der
2. c. 36. si quidem non pill[ul]as [se]d potio- Aufzählung des Paulus Aegineta im Buch
nem describit, quae croci loco 2, Kapitel 36 bekannt ist, dass die Zuberei-
am[m]oniacu[m] h[abe]t. hinc non Ruffi tung durch Ruffus eine andere gewesen ist.
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[se]d Ruffae dican[tu]r ob colorem. Er beschreibt zwar nicht die kleinen Pillen,
aber den Trank, welcher anstelle des Safran
Ammoniak enthält. Daher sollen sie wegen
der Farbe nicht die des Ruffus, sondern die
ruffischen genannt werden.

Recipe
nucist[ae]

Man nehme
Muskatnuss,

caryophyll[orum] arom[aticorum] Gewürznelken, je 0,5 Drachmen,
ā Z ß,

mastich[es] el[ectae] auserlesenen Mastix,
oliban[i] ā 3 j, Weihrauch, je 1 Skrupel,
balsam[i] apoplect[ici] compl[eti] g̃ vj, vollständigen Schlag-Balsam, 6 Gran,
mellis virg[inis] q. s. f. pessariu[m] vul- Jungfernhonig, in ausreichender Men-

vae intrudendu[m]. expleto biduo extraxit ge, mache ein Pessar für die Gebärmutter,
iteru[m] cu[m] strepitu, qualis eliditur, cum das eingeführt werden muss. Nach zwei gan-
p[ulv]is tormentarius pixidi inclusus accen- zen Tagen zog sie es, begleitet von einem
ditur, cu[m] successu. in eodem p[er]severat Geräusch, welches klang, als würde Schieß-
ad sex dies, intra quos mira visciditas cum pulver mit Pech angezündet, mit Erfolg wie-
sibilo excreta et sanitati restituitur. der heraus. Deshalb hat sie dies für sechs Ta-

ge beibehalten, innerhalb derer die auffallen-
de Zähigkeit mit einem Zischen ausgespuckt
wurde und sie wieder gesund wurde.

[C]onqueritur anno MDCLXXX mense maio
Jacobi Glöklers civis Jungengensis uxor an-

Im Monat Mai 1680 beklagte sich die Ehe-
frau des Junginger Bürgers Jacob Glökler,

nos forte 39 nata de tensione capitis cir- die etwa 39 Jahre alt war, über eine Span-
ca tempora, vertigine, alvi segnitie et im- nung des Kopfes in der Nähe der Schläfen,
pr[im]is saepius recurrente cordis palpita- Schwindel, eine Trägheit des Bauches und
tione molestiss[im]a cum languore et fe- vor allem über eine des Öfteren wieder-
bricula. Chirurgus in platea divae virginis kehrende sehr unangenehme Palpitation des
com[m]orans in rem vocatus venam bra- Herzens, begleitet von Schlaffheit und leich-
chii et salvatellam tundit et decoctu[m] ligni tem Fieber. Der Chirurg, der sich am Platz
S[antali] pluries dolorem à lue oriundu[m] der Göttlichen Jungfrau aufhält, wurde zu
existimans frustra ipsi dedit. Ad nos tandem dieser Angelegenheit gerufen. Er stieß in die
venit, curam exordior à decocto sequenti: Armvene und die Salvatella und gab erfolg-

los selbiger einen Sandelholzdekokt - häufig
war er der Meinung, dass der Schmerz von
der Lues ausging. Schließlich kam sie zu mir.
Ich begann die Behandlung vom folgenden
Absud ausgehend:

Recipe
h[erbae] betonic[ae] m j,

Man nehme
Betonienkraut, 1 Handvoll,

fol[iorum] roris mar[ini] p ij, Rosmarinblätter, 2 Pugillen,
pass[ularum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen,

188
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Z̃ ij, 2 Unzen,

�is
�
+ri 3 ß. Weinsteinsalz, 0,5 Skrupel.

incis. d[ecoctum] Zerschneide und mache einen
Aufguss.

S[ignetur] St�k mit einer siedhai�en maa� wa�ers Beschriftung: Mit einer siedheißen Maß
um zu gie�en. Wasser abgießen.

hoc ebibit 18 diebus bis in die, postea ordino. Dieses trank sie 18 Tage lang zweimal am
Tag, danach verschrieb ich:

Recipe
pulp[ae] passul[arum] Z ij

Man nehme
Rosinenmark, 2 Drachmen,

cerb[eri] tricip[itis] Z ß. M[isce]. Warwickpulver, 0,5 Drachmen.
hoc sumpto inde corpore bene quin- Mische. Nachdem sie das genommen

quies purgato febrilis ille calor sensim eva- hatte und hierauf gut fünfmal abgeführt hat-
nuit, post ad capitis dolorem, fontem respi- te, verschwand allmählich jene Fieberhitze.
ciens mixturam ad quatuor dies praestitimus: Später haben wir für den Kopfschmerz, die

Ursache bedenkend, eine Mixtur für vier Ta-
ge gegeben:

Recipe
Ωus cochlear[iae]

Man nehme
Löffelkrautgeist,

Aci �osi urinösen Salmiakgeist,
Elix[ier] P[ropietatis] P[aracelsi] Elixir des Paracelsus

s[ine] a[cido] ohne Säure,
ā Z j, M[isce] je 1 Drachme. Mische.

S[ignetur] Mixtur morgens u. abends 15 tropfen mit Beschriftung: Von der Mixtur morgens u.
linden bl�t wa�er zu ne �men cu[m] regimine. abends 15 Tropfen mit Lindenblütenwasser

nach Vorschrift einnehmen.
et his paucis non admodu[m] nauseabundis Aber durch diese wenigen Dinge hat sie sich
convaluit. nicht völlig von dem verdorbenen Magen er-

holt.

[F]ilius meus natu maximus David Jona-
than nono aetatis hebdomade citra manifes-

Mein ältester Sohn David Jonathan war seit
sieben Tagen im neunten Lebensjahr, als

tam ca[us]am inappeten[ti]a corripieba[tu]r, er von einer Appetitlosigkeit ohne augen-
quam oφθαλµoφανεζως tanta atrophia se- scheinliche Ursache ergriffen wurde. Dieser
queba[tu]r, ut sinuosa cutis ossiculis imedia- folgte offenkundig eine so große Abmage-
te haerere videretur, horrebat pulmentu[m] rung nach, dass die faltenreiche Haut unmit-
et o[mn]ia ingerenda et alimentu[m] ino- telbar auf den Knöchlein zu haften schien.
pinatu[m] intrusu[m] statim evomebat. ab Er schauderte vor einem Fleischstück und
o[mn]ibus credeba[tu]r hectiens cervix tor- vor allem, was aufgedrängt werden muss-
tuosa erat, larynx et cartilago scutiformis te. Und Nahrung, die unerwartet hineinge-
protuberabant, in thorace o[mn]es eviden- stopft worden war, spie er sofort aus. We-
ter costae fere in visu[m] incurrebant dorsi gen allem hielt man ihn für einen hektisch
vertebrae longa serie conspicuae, venter ita Kranken. Der Hals war schief, der Kehlkopf
depressus, ut nulla viscera ipsi ine[ss]e vi- und der Schildknorpel wuchsen hervor, am
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deremus, musculi totius pede [con]sumti, ut Brustkorb traten fast alle Rippen in Erschei-
nihil praeter fibras et sup[er]positam cutem nung, die Rückenwirbel waren in einer lan-
supere[ss]et, clunes pendulae excoriati instar gen Reihe sichtbar, der Bauch war so ein-
foris, faciem p[er]fecte Hippocratis videba- gesunken, dass wir selbst erwogen, dass sich
mus depictam, quam Lucretius his d[e]scribit keine Eingeweide [darin] befanden, die Mus-
verbis 6 libr. 1192 keln des ganzen Fußes waren erschöpft, so-

dass nichts als Fasern und die darüberliegen-
de Haut übrig war, die hängenden Pobacken
des Geschundenen waren von der Größe ei-
nes Türflügels. Wir sahen die vollendet ab-
gebildete Facies hippocratica, welche Lucre-
tius mit diesen Worten in Buch 6, Zeile 1192
beschreibt:

compressae nares, nasi primoris acumen
tenue, cavati oculi, cava tempora,

Zusammengepresste Nasenlöcher, eine fei-
ne Spitze der vordersten Nase, hohle Augen,

frigida pellis. gewölbte Schläfen, eine kühle Haut.

quin et totu[m] corpusculu[m] fere pelluci-
du[m] adparebat, ut merito de eo dici possit

Und ja sogar das ganze Körperchen erschien
fast durchsichtig, sodass mit Recht von ihm

Plautinu[m] illud: wie jener Ausspruch des Plautus gesagt wer-
den kann:

ossa atq[ue] pellis totus est, ita macer
quin extra inspicere in sole etia vivo licet,

Er war ganz Knochen und Haut, so mager,
dass es sogar dem Lebenden möglich war,

ita is pellucet, quasi lucerna punica. außen im Sonnenlicht in ihn hineinzuschau-
en, so durchsichtig war dieser, als wäre er ei-
ne rote Lampe.

hanc sum[m]am corporis extenuationem ad-
stantes mulierculae germanice altm�tterlein vo-

Diese höchste Verkleinerung des Körpers
nannten die dabeistehenden Weiber auf

cabant et juvandi tempora praeteriisse vide- Deutsch Altmütterlein und sagten, dass die
ri dixerunt, ipse de ejus salute dubitabam Gelegenheit des Helfens vorbei zu sein schi-
anthelminticis et antiphthisicis frustra prae- en. Selbst ich war über dessen Genesung im
scriptis et usurpatis. acidu[m] ig[itu]r stoma- Ungewissen, nachdem die Wurmmittel und
chi vitiosu[m] adgredi non nocere ratus, hinc Antiphthisica vergeblich verschrieben und
suavitatis gra[ti]a in seq. forma absorben[ti]a angewendet worden waren. Also habe ich
exhibui die 3 [septem]bris a[nno] 1680. geglaubt, dass es nicht schaden würde, die

fehlerhafte Magensäure anzugreifen. Daher
habe ich wegen des Wohlgeschmacks aus-
trocknende Mittel in folgender Form am 3.
September 1680 gegeben:

Recipe
Oae ceras[orum] nigr[orum]

Man nehme
Schwarzkirschenwasser,

rosar[um] h[ui]us anni Rosenwasser von diesem Jahr,
borrag[inis] Borragenwasser,
bugloss[ae] Ochsenzungenwasser,
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violar[arum] Veilchenwasser,
tiliae ā Z̃ ß Lindenwasser, je 0,5 Unzen,
cin[n]am[omi] opt[imae] Z ij, bestes Zimtwasser, 2 Drachmen,

matris p[er]lar[um] Z j, Perlmutt, 1 Drachme,
ebor[is] s[ine] 4e ungebranntes Elfenbein,
lap[idis]_um ppt ā 3 j, Krebsstein, pulverisiert, je 1 Skrupel,
♁ii diaph[oretici] schweißtreibenden Spießglanz,
succin[i] alb[i] ā 3 ß, weißen Bernstein, je 0,5 Skrupel,
confect[ionis] alk[ermes] compl[etae] vollständiges Kermes-Konfekt,

g̃ xj, 11 Gran,
manus christ[i] p[er]lat[ae] Manus Christ-Kügelchen,

q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge.
S[ignetur] kraftig wa�er, wol umb zu r�ttlen u. alle Beschriftung: Kräftiges Wasser, gut umrühren
2 �und einen l�fel voll zu geben. u. alle 2 Stunden einen Löffelvoll geben.

Et hac mixtura praeter o[mn]ium expecta-
tionem gratiss[im]a pristinam intra decem

Durch die sehr angenehme Mixtur hat er wi-
der Erwarten aller innerhalb von zehn Tagen

dies consecutus est sanitatem, sumente ma- die vorige Gesundheit erlangt, der Körper
nifestu[m] incrementu[m] corpore, quin eti- hat mit einem deutlichen Wachstum begon-
am vivit hodie firmiss[m]a sanitate praedi- nen, ja, er weist heute sogar eine sehr wi-
tus. nulla purga[ti]o[n]e facta, quod dictu[m] derstandsfähige Gesundheit auf. Es ist kei-
sit propter eos, qui in exoneranda alvo totam ne abführende Maßnahme gemacht worden,
suam artem reponunt. was wegen der Leute gesagt werden muss,

welche ihre ganze Kunst auf die Entlastung
des Bauchs verlegen.

Abbildung 15: Kapitel ”malum hypochondriacum“, 1. Band, folio 252 recto (StA Ulm, H
Franc 8a)

[P]istoris nostratis Matth. Pfizers soror an-
noru[m] circiter 21, aliquot jam mensibus

Die Schwester unseres Bäckers Matth[äus]
Pfizer, ungefähr 21 Jahre alt, war schon seit

valetudinaria, ob im[m]inutas purgationes einigen Monaten kränklich, wegen vermin-
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menstruas de molesto globulo in faucibus, derter Monatsblutungen. Sie klagte über ein
ac si suffocatio im[m]ineret, motu involunta- lästiges Kügelchen im Rachen, als wenn
rio ab una parte intestinoru[m] ad aliam, in- Atemnot drohte, über eine unwillkürliche
star 'ii vivi, de creberrimo vibratu, Zwizeren, Bewegung, gleich flüssigem Quecksilber,
in glandulis subcutaneis et ipsa cute, quem von einem Teil der Eingeweide zu einem
a[n]i[m]am imperiti et ho[imin]is vitam vo- anderen, über ein sehr häufiges Vibrieren -
cant, conquereba[tu]r. alvi constipa[ti]o, dys- Flimmern - in den subkutanen Drüsen und
uria et dolores distendentes, vellicantes, con- in der Haut selbst, was die Unerfahrenen die
trahentes et quavis morte saepe atrociores Seele und das Leben des Menschen nennen.
fulminis instar in intestina saevientes, dia- Hinzu kamen eine Verstopfung des Bauchs,
phragmatis motum impedientes et cor reper- Dysurie und Schmerzen - diese dehnten sich
cutientes aderant. postam acidam viscidam, aus, waren stechend, zusammenziehend und
vitioso acore fermentatam, concurrente si- oft furchtbarer als jeder Tod, rasten einem
mul alkalino bilis stimulo gas flatuosu[m] Blitz gleich in die Eingeweide, hemmten die
excitantem et haec mala o[mn]ia producen- Bewegung des Zwerchfells und schlugen ge-
tem in ca[us]a esse dixi. ig[itu]r bono cu[m] gen das Herz zurück. Zur Ursache habe ich
Deo die 9 novembris anni 1680 ordinavi: gesagt, dass die herbeigeführte zähe, durch

ihre Fehlerhaftigkeit gärende Säure, sobald
sie auf den alkalischen Reiz der Galle trifft,
das blähende Gas antreibt und somit das gan-
ze Übel erzeugt. Also habe ich mit dem güti-
gen Gott am 9. November 1680 verordnet:

Recipe
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht, 3 Gran,

gialap[pae] resin[ae] 3 ß. Jalappenharz, 0,5 Skrupel.
M[isce] f[iat] p[ulv]is à quo tribus vi- Mische, mache ein Pulver. Durch

cibus copiosè sine ullo dolore cineritia et vis- dieses hat sie dreimal abwechselnd reichlich,
cosa evomuit. post. ohne irgendeinen Schmerz, Aschgraues und

Zähes ausgespieen. Später:

Recipe
rad[icis] aspar[a]g[i]

Man nehme
Spargelwurzel,

petrosel[ini] Peterlingwurz,
scrophul[ariae] Braunwurz,

cin[n]am[omi] ac[uti] scharfen Zimt,
sem[inis] foenic[uli] Fenchelsamen,

anisi Anissamen,
cort[icum] inter[norum] tamarisc[i] innere Tamariskenrinden, 3 Drachmen,

Z iij,
sum[m]it[atum] hyperic[i] Blattspitzen von Johanniskraut,
h[erbae] salv[iae] ā p ij Salbeikraut, je 2 Pugillen,
fol[iorum] scolop[endriae] n°iiij Hirschzungen, 4 an der Zahl,
caryophyll[orum] Gewürznelken,
Zingib[eris] ā Z j, Ingwer, je 1 Drachme,
macis Muskatblüten,

192
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galang[ae] ā 3 j Galgant, je 1 Skrupel.
incis. [con]tus. infund. vin. alb. et aq. Nachdem alles zerschnitten und zerstoßen

fontis ā £ij. coq. in vase bene clauso in bal- worden ist, infundiere in je 2 Pfund weißen
neo iij X, colat. serva[tu]r. Wein und Quellwasser, koche es in einem gut

verschlossenen Gefäß in einem Wasserbad 3
Stunden, seihe es durch und bewahre es auf.

S[ignetur] Getrank morgens u. abends 5 unz zu Beschriftung: Vom Getränk morgens u. abends
ne �men. 5 Unzen einnehmen.

Recipe
Ωus Aci Z j,

Man nehme
Salmiakgeist, 1 Drachme,

Elix[ier] P[ropietatis] P[aracelsi] Elixir des Paracelsus
s[ine] a[cido] Z iij, M[isce] ohne Säure, 3 Drachmen. Mische.

S[ignetur] Vermis�tes Elixir 25 tropfen mit dem ge- Beschriftung: Vom vermischtem Elixir 25
trank zu ne �men. Tropfen zusammen mit dem Getränk einneh-

men.

die 18 [novem]bris s[an]g[u]is è brachio dex-
tro ad Z̃ iiij detractus massam deposuit par-

Am 18. November wurden aus dem rech-
ten Arm ungefähr vier Unzen Blut entzo-

vam, cute crassa et citrina[m] tectam, se- gen. Es setzte sich eine kleine Masse ab, die
ro copiosiss[im]e circumdatam. Tandem sin- von einer dicken und zitronengelben Haut
gulo mane jejuno stomacho adsumsit cya- bedeckt war, [und] reichlich von Serum um-

thu[m]; vini absinth. cu[m] g̃ iiij �is
�
+ri oc- geben war. Schließlich hat sie morgens auf

todecim dies quibus convalescens mensibus nüchternem Magen einen einzelnen Becher
rite fluentibus curae meae valedixit. hactenus zu sich genommen; Wermutwein mit vier
sana. Gran Weinsteinsalz. Sie nahm dies 18 Tage

lang und erholte sich. Nachdem die Monats-
blutungen in gewöhnlicher Weise auftraten,
verabschiedete sie sich aus meiner Behand-
lung. Bis jetzt ist sie gesund.

Abbildung 16: Kapitel ”malum hypochondriacum“, 1. Band, folio 252 verso (StA Ulm, H
Franc 8a)
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[I]nflationem hypochondriaca[m] sive tym-
paniticam abdominis distensionem cu[m]

Am 12. März 1681 habe ich beim Zweijähri-
gen des Georg Schenck, Bürger des Dor-

macie, inappeten[ti]a et flatu p[er]petuo cu- fes Laichingen, mit Folgendem eine hypo-
ravi anno 1681 die 12 martii in bimulo Geor- chondriakische Blähung oder eine von der
gii Schenck civis pagi Laichingen seq. Trommelwassersucht verursachte Ausdeh-

nung des Bauchs, begleitet von einer Ma-
gerheit, Appetitlosigkeit und fortdauernder
Blähung, behandelt.

Recipe
rad[icis] ir[idis] flor[entinae]

Man nehme
Violenschwertelwurzel,

sem[inis] violar[arum] Veilchensamen,
poeon[iae] Pfingstrosensamen,

♁ii diaphor[etici] schweißtreibenden Spießglanz,
ā 3 j, je 1 Skrupel,

∴i�sti anis[i] gtt iij, destilliertes Anisöl, 3 Tropfen.
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt. Mische, mache ein feines Pulver,

div[ide] in v p[artes] aeq[uales] teile in 5 gleiche Teile.
S[ignetur] 5 kinder p�lverlein, mit Zukerwa�er t�gli� Beschriftung: 5 Kinderpülverlein, mit Zucker-
zu ne �men. wasser täglich einnehmen.

Recipe
ungti cardiac[i] Z̃ ß,

Man nehme
Herzsalbe, 0,5 Unzen,

∴i laurin[i] Lorbeeröl,
chamomill[ae] ā Z ij, Kamillenöl,
�sti anis[i] destilliertes Anisöl,

cumin[i] ā gtt v, destilliertes Kümmichöl, 5 Tropfen.
M[isce] Mische.

S[ignetur] Wind liniment de� b�u�lein warm zu Beschriftung: Mit dem Windliniment das
s�mieren Bäuchlein warm einschmieren

Vocatus die 18 aprilis ejusdem anni ad Joh.
Casparis Manzii habitantis in extremitate

Am 18. April desselben Jahres wurde ich
zum jüngsten Töchterchen von Joh[ann]

plateae, quae d[icitu]r Ulmerga�en, filiolam na- Caspar Manz, wohnhaft am äußersten En-
tu minimam, quam eadem inflatio invaserat, de der Straße, die Ulmergasse heißt, gerufen.
post assumtu[m] sirubu[m] cubeb. lax. cu[m] Sie war von derselben Blähung befallen wor-
novem granis cerb. tricip. statim praescrip- den. Nachdem sie den laxierenden Zibeben-
si p[rae]sentes p[ulv]es et linimentu[m], à saft mit neun Körnern Warwickpulver einge-
quibus, multis flatibus secessis brevi post ab nommen hatte, habe ich sofort das wirksame
eadem liberata fuit. Pulver und eine Salbe verschrieben. Durch

diese wurden die vielen Blähungen beseitigt,
kurz danach war sie frei von diesem [Pro-
blem].

Fabri lignarii Jo. Jacobi Sachsen uxor, annos
40, ni fallor, nata, ad nostras curanda venit

Die Ehefrau des Zimmermanns Jo[hann] Ja-
cob Sachsen, 40 Jahre alt, wenn ich mich

manus. Haec jam dudu[m] de cordis palpi- nicht täusche, kam zu unseren Händen, um
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tatione conquereba[tu]r cu[m] aridis fauci- sich behandeln zu lassen. Sie hatte schon lan-
bus et lingua phlogosi molesta, graviss[im]a ge über ein Herzklopfen, begleitet von einem
dispnoea et spontanea lassitudine. Nos ad trockenen Rachen und einer unangenehmen
grumosu[m] s[an]g[ui]nem plus minus coa- Zungenentzündung, sehr schwere Atemnot
gulatu[m], circa auriculas in cordis ventri- und spontane Ermüdung geklagt. Wir ha-
culis haerentem respicientes, cura[m] paucis ben in Rücksicht auf das verklumpte, mehr
p[er]ficimus. Ad acidu[m] M. S. ejusq[ue] oder weniger geronnene Blut, welches in der
crasin inq[ui]nans corrigendu[m] ordinavi Nähe der Herzohren hing, die Behandlung
die 11 aprilis ejusdem anni: mit wenigem ausgeführt. Um die Säure und

die verunreinigende Krasis der Blutmasse zu
berichtigen, habe ich am 11. April desselben
Jahres verordnet:

Recipe
conserv[ae] beccabung[ae]Z̃ j,

Man nehme
Bachbungenkräuterzucker, 1 Unze,

cochlear[iae] Z̃ ij, Löffelkrautkräuterzucker, 2 Unzen,
chalyb[is] m[inutim] ord. ppt Z̃ j, Stahl, regelrecht pulverisiert, 1 Unze,
cin[n]am[omi] ac[uti] Z j, scharfen Zimt, 1 Drachme,
caryophyll[orum] Z ß, Gewürznelken, 0,5 Drachmen,
rhab[arbari] el[ecti] Z ij, auserlesenen Rhabarber, 2 Drachmen,
roob pomor[um] q[uantum] s[atis] Apfelmus, in ausreichender Menge.

M[isce] f[iat] Elect[uarium] Mische, mache eine Latwerge.
devoranda mane Z̃ ß, postea pro ra[ti]o[n]e Morgens muss eine halbe Unze hinunter-
viriu[m] corpus prodeambulando egregie geschluckt werden, später soll man an die
exercea[tu]r, continuis plus minus 25 diebus, Kräfte des Körpers angepasst, sich durch
quarto singulo die in[te]rdum in[te]rmitta[tu]r, Spaziergehen vorzüglich Bewegung ver-
ejus loco alvus ducatur haustu Potionis me- schaffen. Im Verlauf von mehr oder weniger
dicati sequentis: 25 aufeinander folgenden Tagen - manchmal

muss man am vierten einzelnen Tag unter-
brechen - soll man stattdessen den Bauch
durch das Trinken des folgenden Heiltranks
abführen:

Recipe
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j,

Man nehme
Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,

flor[um] acac[iae] Akazienblüten,
bellid[idis] m[inoris] ā m ß, Gänseblümchen,

je 0,5 Handvoll,

�is
�
+ri Z ß, Weinsteinsalz, 0,5 Drachmen,

pass[ularum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen,
Z̃ iij, 3 Unzen.

infund. p[er] noctem in aq. calid. mens. j, Infundiere während der Nacht in 1 Maß hei-
mane prius fortiter expressae colatura detur ßen Wassers, drücke morgens kräftig aus und
ad fictile seihe durch, gebe in ein Tongefäß.
S[ignetur] Purgier tr�nklein auf etli�e mal. Beschriftung: Purgiertränklein auf etliche

Male.
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et sic saburra o[mn]is nigricans terrestris,
4

+ea Iatrochemicis, placide p[er] inferiora de-
Und auf diese Weise ist der ganze dunkle, er-
dige, von den Iatrochemikern als schweflig

turbata et sic optime convaluit. angesehene Ballast, sanft durch schwächere
Mittel vertrieben worden. So hat sie sich bes-
tens erholt.

Modus praeparandi chalybem e[st]: Recipe
chalybis limat. puriss. q. s. tera[tu]r super la-

Das ist die Herstellungsweise von Stahl: Man
nehme reinste Stahlfeile in ausreichender

pid. porphyr. cu[m] aq. puriss[im]a, postea Menge, zerreibe sie über Porphyrstein mit
siccetur ad solem et sic novies [ve]l d[e]cies sehr reinem Wasser, man trockne sie später
siccetur, tunc est p[rae]p[ara]ta. an der Sonne und man trockne sie auf die-

se Weise neun oder zehn Mal, dann ist sie
zubereitet.

Filiolus Matthaei Hailbronners nautae ali-
quot horas languebat annum vix superans,

Das Söhnlein des Schiffers Matthäus Hail-
bronner, kaum über ein Jahr alt, war seit eini-

nil nisi ejulabat, acidumq[ue] ex ore habi- gen Stunden kraftlos. Es wehklagte nur, und
tum emittebat, cu[m] v[ero] nulla admitte- aus dem Mund gab es für sauer Gehaltenes
ret m[e]d[icamen]ta. die 5 junii accersitus ta- von sich, während es in der Tat keine Arz-
bidu[m] inveni d[e]cumbentem, tumidu[m] neien zuließ. Am 5. Juni wurde ich herbeige-
ostendebant abdomen. ordinato decocto CC. rufen. Ich fand den Kraftlosen krank darnie-
cu[m] anis. et cinam. pro potu, exhibui: derliegend vor, sie zeigten den geschwolle-

nen Bauch. Nachdem gekochtes Hirschhorn
mit Anis und Zimt für einen Trank verordnet
worden war, habe ich gegeben:

Recipe
rad[icis] ir[dis] flor[entinae] g viij,

Man nehme
Violenschwertelwurzel, 8 Gran,

mechoac[annae] alb[ae] 3 ß, Mechoakanwinde, 0,5 Skrupel,
♁ii diaphor[etici] g̃ vj, schweißtreibenden Spießglanz, 6 Gran.

M[isce] f[iat] p[ulv]is cu[m] sir. cera- Mische, mache ein Pulver, mit Kirsch-
sor[um] assumendus. cujus beneficio cu[m] sirup zu nehmen. Infolge dessen, [und] da er
multa vomitu et alvo exclusisset, nox illi durch das Erbrechen und durch den Bauch
quieta erat, ab extra: Vieles abgesondert hatte, verbrachte jener ei-

ne ruhige Nacht. Zur äußeren Anwendung:

Recipe
ungti ♂ti Z̃ j,

Man nehme
Eisensalbe, 1 Unze,

∴i philosoph[orum] Öl der Philosophen,
chamomill[ae] ā Z ij, M[isce] der Kamille, je 2 Drachmen. Mische.

S[ignetur] S�lblein den bau� zu s�mieren. Beschriftung: Das Sälblein auf den Bauch
schmieren.

unde factu[m], ut detumescente abdomine
opt[im]e postea se haberet.

Wie auch immer es gemacht worden ist,
später stand es dadurch, dass der Bauch zu
schwellen aufgehört hatte, bestens um ihn.
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Abbildung 17: Kapitel ”malum hypochondriacum“, 1. Band, folio 253 recto (StA Ulm, H
Franc 8a)

[V]iduae honestae domini Bernhardi Kra-
mers filiolus 9 forte annoru[m] de imbecilli-

Das Söhnlein der angesehenen Witwe des
Herrn Bernhard Kramer, etwa neun Jahre alt,

tate pedu[m], tussi sicca, siti et compressio- klagte über eine Schwäche der Füße, einen
ne cordis conquereba[tu]r, aderat dolor capi- trockenen Husten, Durst und einen Druck
tis et amaror oris; nos ad acidu[m] ventriculi des Herzens, außerdem über Kopfschmerzen
vitiosu[m] et viscidu[m] a[n]i[m]um dirigen- und einen bitteren Geschmack im Mund. Wir
tes unicu[m] telu[m] ad debellandu[m] mor- haben uns auf die fehlerhafte und zähe Ma-
bu[m] dedimus: gensäure konzentriert und eine vorzügliche

Waffe zum Bezwingen der Krankheit gege-
ben:

Recipe
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ j,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht, 1 Gran,

cerb[eri] tricip[itis] g v, Warwickpulver, 5 Gran.
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] Mische, mache ein feines Pulver.

quem die 7 junii 1681 mane cu[m] conserv.
rosar. deglutiendu[m] exhibui optimo cu[m]

Am 7. Juni 1681 morgens habe ich mit
bestem Erfolg gezeigt, dass dieses [Pulver]

successu, spacio [e]n[im] horae unius sabur- mit Kräuterzucker von Rosen hinunterge-
ram spermatis ranaru[m] instar evomuit et sic schluckt werden muss, denn nach einem
evacuato ventriculo bene valere se retulit. Zeitraum von einer Stunde hat er den Bal-

last Froschlaich gleich ausgespieen. Er hat
gesagt, dass es ihm gut gehe, nachdem auf
diese Weise der Magen entleert worden war.

Philippi Hermanni Pannificis filia annoru[m]
forte 6 circiter cu[m] diu lento languebat

Die Tochter vom Tuchhändler Philipp Her-
mann, ungefähr 6 Jahre alt, war eine Weile,

morbo semperq[ue] de abdominis distensio- begleitet von einer lange anhaltenden Kran-
ne [con]quereretur, tandem die 13 augusti à keit, kraftlos und klagte immer über eine
me auxiliu[m] petitur. Filia haec vix ambula- Ausdehnung des Bauches. Schließlich er-
re prae corporis gravitate valebat, abdomen, bat man am 13. August von mir Hilfe. Das
ut dixi, intumescebat et facies et labra pallo- Mädchen konnte wegen des Gewichts des
re sordescebant, hinc a[nim]i adverti multis Körpers kaum gehen, der Bauch schwoll,
cruditatibus illius mesenteriu[m] e[ss]e in- wie ich gesagt habe, an, sowohl das Ge-
farctu[m], illi itaq[ue] exhibui: sicht, als auch die Lippen wurden wegen der
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Blässe grau. Aufgrund der vielen verdorbe-
nen Mägen habe ich erkannt, dass das Me-
senterium jener infarziert war. Deshalb habe
ich ihr gegeben:

Recipe
cerb[eri] tricip[itis] g̃ xv,

Man nehme
Warwickpulver, 15 Gran,

�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ ß, Brechweinstein nach Mynsicht,

0,5 Gran,
sir[upi] diaser[eos] And[ernaci]3 purgierenden Endiviensirup nach

Z iij, M[isce] Andernacus, 3 Drachmen. Mische.
S[ignetur] S�ftlein auf ein mal zu geben. Beschriftung: Das Säftlein auf einmal geben.

cujus beneficio cu[m] multa vomitu et alvo
exclusisset, nox admodu[m], ut et proxima

Infolgedessen, [und] da sie durch das Erbre-
chen und durch den Bauch Vieles abgeson-

dies erat quieta, hinc dedi. dert hatte, war die Nacht, wie auch der nächs-
te Tag, völlig ruhig, daher habe ich gegeben:

Recipe
sir[upi] C[ardui] B[enedicti]

Man nehme
Cardobenedicten-Sirup,

cent[aurii] min[oris] Tausengüldenkraut-Sirup,
cichor[ii] ā Z̃ j, Zichoriensirup, je 1 Unze,

aq[uae] cin[n]am[omi] opt[imae] Z̃ ß, bestes Zimtwasser, 0,5 Unzen.
M[isce] Mische.

S[ignetur] Saft morgens u. abends 2 l�felvoll zu ge- Beschriftung: Vom Saft morgens u. abends 2
ben. Löffelvoll geben.

unde factu[m], ut postmodu[m] optime sese
haberet, nullam amplius sentiens gravitatem.

Wie auch immer es gemacht worden ist, bald
darauf stand es bestens um sie, sie nahm kei-
ne Unannehmlichkeit mehr wahr.

Eodem tempore quaedam Mulieres malo hoc
laborantes fuerunt curatae in q[ui]bus pri-

Zur selben Zeit wurden einige Frauen, die an
diesem Übel litten, behandelt. Von ihnen set-

mo ponemus loco uxorem Michaelis Hubers zen wir an erster Stelle die Ehefrau, ungefähr
in Söflingen degentis, annos 40 natam cir- 40 Jahre alt, von Michael Huber, welcher in
citer. Haec miseram ducebat vitam, multis Söflingen lebt. Diese führte ein trauriges Le-
vexata symptomatis, suppressione n[em]p[e] ben, sie wurde von vielen
mensiu[m], lassitudine spontanea, siti, ab Symptomen gequält: Natürlich von einer Un-
o[mn]i cibo, exceptis acidis, nausea, vigili- terdrückung der Monatsblutungen, von einer
is et dispnoea periodica, febricula et haec spontanen Mattigkeit, von Durst, von Erbre-
et similia ob acidu[m] ventriculi vitiosu[m], chen durch jede Speise, ausgenommen durch
ideo meam imploravit opem, cu[m] vero saure, von schlaflosen Nächten und zeitwei-
die 20 augusti et sequentibus adsumsisset liger Atemnot, von leichtem Fieber. Sowohl
ad s[an]g[ui]nem subtiliandu[m] et purgan- dieses, als auch Ähnliches war durch die feh-
du[m]. lerhafte Magensäure bedingt. Deswegen er-

bat sie meine Hilfe, wonach sie in der Tat
am 20. August auch von folgenden Dingen
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genommen hatte, um das Blut zu verdünnen
und zu reinigen.

Recipe
♁ii diaphor[etici]

Man nehme
schweißtreibenden Spießglanz,

Z j, 1 Drachme,
oc[ulorum]_ru[m] Z iß, Krebsaugen, 1,5 Drachmen,
croc[i] ♂tis sacch[arini] 3 j gesüßten Eisensafran, 1 Skrupel
�is Aci 3 ß, Salmiaksalz, 0,5 Skrupel,
∴i�sti macis gtt iij, destilliertes Muskatblütenöl, 3 Tropfen.

M[isce] f[iat] p[ulv]is. Mische, mache ein Pulver.
div[ide] in vj p[artes] aeq[uales] Teile in 6 gleiche Teile.
S[ignetur] Pulver ds gebl�t zu l�ften, alle morgen Beschriftung: Pulver, um das Blut zu verbes-
mit warmer br�he ein zu ne �men. sern, jeden Morgen mit warmer Brühe ein-

nehmen.

Recipe
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht, 3 Gran,

+

is ♁ii g̃ j Spießglanz-Zinnober, 1 Gran.

M[isce] f[iat] p[ulv]is. Mische, mache ein Pulver.

vomitu magnam h[umo]rum copiam exclu-
sit, p[er]q[ue] inferiora dejecit et eo ipso die

Durch das Erbrechen hat sie einen große
Menge an Säften abgesondert, und sie hat

menses fluere coeperunt. post melius habuit. durch schwächerere Mittel abgeführt. Und
gerade an diesem Tag haben die Monatsblu-
tungen wieder begonnen. Danach stand es
besser um sie.

Non dispari methodo uxor Diopold Nilsen
civis Söflingensis fuit cura. insatiabiliter es-

Im Vorgehen hat sich die Behandlung der
Ehefrau von Diopold Nilsen, einem Söflin-

uriebat, periodica difficili respira[ti]o[n]e ger Bürger, nicht unterschieden. Sie hatte
vexata cu[m] mensiu[m] diminutione, capi- unersättlich Hunger, wurde von zeitweiligem
tis dolore et contumacibus vigiliis, assumto mühsamem Atemholen mit einer Vermin-
emetico vomitu multa exclusit cu[m] levami- derung der Monatsblutungen, Kopfschmerz
ne. ut vero adpetitus na[tur]alis redeat, h[ic] und hartnäckigen durchwachten Nächten ge-
e[st] acidu[m] corriga[tu]r vitiosu[m] ordi- quält. Nachdem sie das Brechmittel genom-
navi: men hatte, sonderte sie durch das Erbrechen

Vieles mit Erleichterung ab. Damit aber der
natürliche Appetit zurückkehrt - das heißt,
die fehlerhafte Säure musste berichtigt wer-
den -, habe ich verordnet:

Recipe
rad[icis] cichor[ii] Z̃ ß,

Man nehme
Wurzel von Zichorie, 0,5 Unzen,

helen[ii] von Alant,
polyp[odii] q[ercifolii] von Eichentüpfelfarn,
rhab[arbari] monach[orum] Mönchsrhabarberwurzel,
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ā Z ij, je 2 Drachmen,
herb[ae] veronic[ae] Ehrenpreiskraut,

C[ardui] B[enedicti] Cardobenedictkraut,
cent[aurii] min[oris] Tausengüldenkraut,
ā m ß, je 0,5 Handvoll,
roris mar[ini] p iij, Rosmarinkraut, 3 Pugillen,

flor[um] acac[iae] m j, Akazienblüten, 1 Handvoll,
rad[icis] hell[ebori] nigr[i] Wurzel von schwarzer Nieswurz,

Z iij, 3 Drachmen,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j, Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,
rhab[arbari] el[ecti] Z iij, auserlesenen Rhabarber, 3 Drachmen,
cin[n]am[omi] ac[uti] scharfen Zimt,
cort[icum] aurant[iorum] Pomeranzenschalen,
Zedoar[iae] ā Z ij, Zittwer, je 2 Drachmen.

incis. [con]tus. d. ad nodulu[m] seq. Zerschneide und zerstoße, mache ein
decoct. infundendu[m]: Knöllchen und infundiere es in folgenden

Dekokt:

Recipe
passul[arum] m[inorum] m[inunatorum]

Man nehme
kleine zerkleinerte Rosinen,

Z̃ iiij, 4 Unzen,
B[acca]rum junip[eri] puriss. Z̃ ß, gereinigte Wacholderbeeren,

0,5 Unzen,
croc[i] ♂tis solubilis 3 j, misc. coq. löslichen Eisensafran, 1 Skrupel. Mi-

haec cu[m] aq. font. mens. una ß et tunc de- sche, koche es mit eineinhalb Maß Quell-
cocto huic im[m]itte dictu[m] nodulu[m], de wasser und hänge dann das besagte Knöll-
quo infuso propine[tu]r mane et vespere ali- chen in den Dekokt hinein. Von diesem Auf-
quando haustus. cujus usu o[mn]ia evanuere guss gebe man morgens und abends zuwei-
symptomata. len einen Schluck zum Trinken. Durch des-

sen Gebrauch verschwanden alle Symptome.

Sic Jo. Jacobi Ridens uxor iisdem vexa-
ta symptomatis, cui p[rae]cedentia exhibui:

Die Ehefrau von Jo[hann] Jacob Riden wur-
de von denselben Symptomen gequält. Ihr

cum v[ero] o[mn]ia symptomata cedere no- habe ich das oben Erwähnte gegeben. Als
lebant porro ordinavi: aber die ganzen Symptome nicht verschwin-

den wollten, habe ich sodann verordnet:

Recipe
limat[urae] ♂tis g̃ viij,

Man nehme
Eisenfeilspäne, 8 Gran,

xcti absinth[ii] q. s. f. pill. n°viiij, Wermutextrakt, in ausreichender
Menge, mache 8 Pillen.

S[ignetur] Stahl Pillen morgens u. abends einen Beschriftung: Stahlpillen, morgens u. abends
monat lang zu ne �men u. darauf ein trunk wermuth wein einen Monat lang nehmen und danach einen
zu trinken Trunk Wermutwein trinken

Et hisce benedicente Deo mulier in inte-
gru[m] fuit restituta

Und durch diese und den segnenden Gott ist
die Frau wieder völlig gesund geworden.
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Abbildung 18: Kapitel ”malum hypochondriacum“, 1. Band, folio 254 recto (StA Ulm, H
Franc 8a)

Vidua Georgii Krakers LXV hodie annoru[m]
die 7 [octo]bris anno 1681 opem imploravit

Die Witwe von Georg Kraker, die jetzt 65
Jahre alt ist, erbat am 7. Oktober 1681 meine

meam. Haec habitu corporis teneriori ab ali- Hilfe. Seit einigen Jahren war sie von ziem-
quot annis ex inordinata diaeta circa labefac- lich zarter Gestalt des Körpers und hatte we-
tatu[m] inde ventriculu[m], sinistrumq[ue] gen der ungeordneteten Lebensweise einen
hypochondriu[m] de diversis molestiis con- deshalb auch ringsum geschwächten Magen,
questa fuerat. imprimis referebat se ab octo und ein linkes Hypochondrium. Sie klagte
mensibus flatulentu[m] saepe dolorem, mur- über verschiedene unangenehme Dinge. Vor
mura, rugitus in abdomine et alvu[m] ad- allem berichtete sie, dass sie seit acht Mona-
stricta[m] sensisse et praegressa ventricu- ten oft einen blähenden Schmerz, Geräusche
li subversione et crebris ructibus frequen- und Knurren im Bauch verspürt hätte und,
tes acidi et nidorosi phlegmatis vomitus ab- dass der Bauch zusammengezogen würde,
sq[ue] cibo pati, materia[m] autem p[er] vo- und die Zerstörung des Magens gehe vor-
mitu[m] rejectam esse utpl[u]r[imu]m se- an und durch die häufigen Rülpser ertrage
baceam, quae instar alioru[m] pinguiu[m] sie das zahlreiche Erbrechen von saurem und
liquari potest ac accendi. Ordinavi emeti- dampfendem Schleim [nur] ohne Nahrung.
cu[m] ♁iatu[m] meu[m], inde pl[u]r[imu]m Aber das durch Erbrechen ausgespieene Ma-
evomuit et frequentes ex parte emanserant terial sei zumeist talgartig. Wie andere Fet-
vomitus. Heic notetur Gordonius in Lilio M. te kann es verflüssigt und entflammt wer-
p. m. 464. ubi dicit: Vomitu[m] mirabiliter den. Ich habe meinen Brechspießglanz ver-
corferre in passionibus membroru[m], qui ordnet, deshalb spie sie sehr viel aus und
s[un]t à diaphragmate inferius et quia eva- teilweise floss das häufig Erbrochene heraus.
cuant ma[te]riam antecedentem [etc.] et re- Bei dieser Gelegenheit muss man Gordoni-
vellunt. us in Lilium M. p. m. 464. anführen, wo er

sagt, dass Erbrechen wunderbarerweise bei
den Leiden des Körpers zuträglich ist, die
vom Zwerchfell her [gesehen] tiefer gelegen
sind und, weil sie das vorhergehende Materi-
al abführen etc. und vernichten.

Sequentibus v[ero] à sumto hoc pharmaco
diebus praescripsi mixturam.

Nachdem sie aber über die folgenden Tage
von diesem Heilmittel genommen hatte, ha-
be ich eine Mixtur verschrieben.
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Recipe
aq[uae] cin[n]am[omi] Ωos[ae]

Man nehme
alkoholisches Zimtwasser,

Zedoar[iae] comp[ositae] ā Z̃ j, zusammengesetztes Zittwerwasser,
je 1 Unze,

Ωus mastich[inae] Z ij, Mastichengeist, 2 Drachmen,
∴i�sti menth[ae] destilliertes Minzöl,

sacch[aro] impraegn[ato] gtt iij, mit Zucker versetzt, 3 Tropfen,
sir[upi] cortic[um] aurant[iorum] Pomeranzenschalensirup,

d[e] agrest[a] Agrestsirup,
ā q[uantum] s[atis] je in ausreichender Menge.
M[isce] ad 69m. Mische in einem Glasgefäß.

S[ignetur] Magen Mixtur de� tags 3 mal 2 l�fel voll Beschriftung: Von der Magenmixtur am Tag
zu ne �men u. iedes mal 2 �und fa�en. dreimal 2 Löffelvoll einnehmen u. jedes Mal

2 Stunden fasten.

tandem tincturam♂itis sumendam dixi cu[m]
vino malvatico et ita curae feliciss[im]e im-

Zuletzt habe ich gesagt, dass die Stahltink-
tur mit Malvasierwein eingenommen werden

posui finem. muss und so habe ich die Behandlung sehr
erfolgreich beendet.

Istiusmodi vomitus sebacei fiunt ex mente
mea, ob acidos humores in primis viis chy-

Solche talgartigen Erbrechen entstehen mei-
ner Meinung nach wegen der sauren Säfte,

lu[m] pinguem segregantes, non secus ac alia die auf den ersten Wegen den fetten Chylus
acida lac praecipitant, ceu olim Noster We- trennen, ganz so wie andere Säuren Milch
delius nobis oculariter demonstravit. präzipitieren, wie uns einmal unser Wedel

augenscheinlich gezeigt hat.

Abbildung 19: Kapitel ”malum hypochondriacum“, 1. Band, folio 254 recto (StA Ulm, H
Franc 8a)

[O]ccurrit etiam nobis curanda Conradi
Schmalzigangii uxor annor[um] 43. haec à

Es ergab sich auch, dass wir die Ehefrau
von Conrad Schmalzigang, 43 Jahre alt,

multo tempore, phlogosin, ingentem ventri- behandeln mussten. Sie hatte seit langer
culi dolorem et capitis patieba[tu]r, cum ruc- Zeit eine Entzündung, einen überaus großen
tibus frequentibus et alvi constipa[ti]o[n]e Schmerz des Magens und des Kopfes erdul-
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ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG MALUM HYPOCHONDR.

permolesta. Ad haec symptomata multos den müssen, mit häufigen Rülpsern und ei-
consuluit Medicos, qui in his pellendis mul- ner sehr lästigen Verstopfung des Bauches.
ta usualia toto illo tempore inutiliter prae- Zu diesen Symptomen hat sie schon vie-
scripserant, bilem accusantes, hinc cassiam le Ärzte um Rat gefragt, die während je-
et Pill[ul]as FF.4 alternis diebus ad alvu[m] ner ganzen Zeit unnützerweise viele Haus-
solvendam suaserunt. Nos h[ui]us adfectus mittel verschrieben haben, um abzuführen.
ca[us]am ab ventriculi acido vitioso ortam Sie haben die Galle beschuldigt, daher haben
judicavi, tantam Medicoru[m] ignoran[ti]am sie zu Kassie und Frankfurter Pillen jeden
miratus, utpote, qui curam in istiusmodi pur- Tag im Wechsel geraten, um den Bauch zu
gantibus reponunt, huc minime quadrantibus. lösen. Wir haben gemeint, dass der Grund
Cassia e[n]im suo virore et flatulentia ven- für diesen Zustand von der fehlerhaften Ma-
triculu[m] subvertit, leipothymias et saepe gensäure ausgeht. Ich habe mich über die
catalepsin excitat, caput facile fumis replet so große Unwissenheit der Ärzte gewundert,
et febrilem auget effervescen[ti]am. Aloeti- die nämlich in der Behandlung auf solcher-
ca autem o[mn]ia ex o[mn]ium Medicoru[m] art reinigende Mittel setzen, wobei sie ganz
consensu plus nocent quam prosunt propter und gar nicht unterscheiden. Denn die Kassie
virtutem adstrictoriam, quam post se ordina- stürzt durch ihre grüne Farbe und durch die
rio relinquunt. Sed purgantibus ap[er]ien[ti]a Blähsucht den Magen um, sie verursacht Lei-
potius juxta o[mn]e ferre punctum non so- pothymien und oft eine Katalepsis, sie füllt
lu[m] in adfectu hypochondriaco, [se]d eti- den Kopf leicht mit Dämpfen an und fördert
am quartana, cachexia, ictero nigro, scor- das fieberhafte Aufbrausen. Alle aloëtischen
buto statuit meus Wedelius in sermonibus Mittel aber schaden nach Übereinstimmung
suis publicis. Regula est com[m]unis prac- aller Ärzte mehr, als dass sie nützen, we-
tica. nec purgan[ti]a sine aperientibus, nec gen ihrer zusammenziehenden Kraft, die sie
aperien[ti]a sine purgantibus feliciter ope- gewöhnlich hinter sich zurücklassen. Aber
ran[tu]r. Licet fortiss[im]a den[tu]r emeti- mein Wedel stellte in seinen öffentlichen
ca, malu[m] non cedit, quin exaspera[tu]r: Vorträgen fest, dass die eröffnenden Mittel
licet generosa den[tu]r ap[er]ien[ti]a, ma- eher als die reinigenden bei nahezu allem er-
lu[m] itidem non fuga[tu]r, verum perdurat. folgreich sind, nicht nur im hypochondriaki-
sociatis vero sibi invicem his ipsis utrisq[ue], schen Zustand, sondern auch bei der Quar-
tunc feliciss[im]us seq[ui]r eff[ect]us idq[ue] tana, der Kachexie, beim schwarzen Ikte-
iterandu[m] si prima vice non successerit, rus und beim Skorbut. Das ist die allgemein
utq[ue] hoc unanimi consensu obtinet de gültige Regel. Weder arbeiten die reinigen-
diviso, sociando tamen p[er] vices, ita no- den Mittel ohne die eröffnenden erfolgreich,
tata digna e[st] observa[ti]o: Aperientibus noch die eröffnenden ohne die reinigenden.
juncta purgan[ti]a iisdem vires largiri ma- Mögen auch sehr starke Brechmittel gege-
jores. Laudatiss[im]us hanc in rem est locus ben werden, das Übel geht nicht weg, viel-
Martiani, qui purgan[ti]a innuit saepe aliis mehr wird es verschlimmert: Mögen auch
m[e]d[icamen]tis addi, non ut purgent, [se]d edle eröffnende Mittel gegeben werden, das
ut alioru[m] m[e]d[icamen]torum virtus in- Übel wird ebenso nicht vertrieben, sondern
tenda[tu]r, M[edicamen]ta haec ait, ut longo es bleibt. Nachdem diese sich wechselweise
experimento mihi notum e[st] si in minori aber mit beiden verbunden haben, folgt dann
q[ua]n[ti]tate, quam pro purgatione usurpa- der sehr glückliche Erfolg. Und dies muss
ri soleant. ap[er]ientibus m[e]d[[icamen]tis wiederholt werden, wenn er beim ersten Mal
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p[er]miscean[tu]r, ita ut vis aperien[ti]um nicht gelungen ist. Und wie diese einmütige
praevaleat, nullo modo alvu[m] movent, imo Übereinstimmung über das Getrennte gilt,
eoru[m] virtus, quia m[a]x[im]e est activita- wobei dennoch abwechselnd vereinigt wer-
tis, ad vias sudoris et �ae a[per]ien[ti]um den muss, so ist die entsprechende Beobach-
facultate conserva, horu[m] vim adeo in- tung wahrgenommen worden: Die reinigen-
tendit, ut m[e]d[icamen]t[u]m evadat tum den Mittel, verbunden mit denselben eröff-
ad a[per]iendu[m] tum ad sudorem a[ut] nenden, spenden ziemlich große Kräfte. Der
urinam movendam efficaciss[imu]m. Satius vortrefflichste Gedanke in dieser Angelegen-
[e]n[im] e[st] bis blandius aegros suos pur- heit ist der des Martianus, welcher zu ver-
gare, quam semel violentius procendo ipsis stehen gibt, dass er oft zu anderen Arzneien
nocere. Igitur aperien[ti]a prae astrictoriis et reinigende Mittel hinzufügt, nicht damit sie
roboran[ti]a prae ventriculu[m] destructivis reinigen, sondern damit die Kraft der ande-
s[un]t eligenda. ren Heilmittel gesteigert wird. Diese Arznei-

en sollen gewöhnlich, so sagt er, wie mir aus
langer Erfahrung bekannt ist - wenn auch im
Verhältnis zu einer Reinigung in kleinerer
Menge - angewandt werden. Sie müssen mit
den eröffnenden Heilmitteln vermischt wer-
den, so dass die Kraft der eröffnenden das
Übergewicht hat. In keiner Weise treiben sie
den Bauch hervor, nein vielmehr steigern die
ihre Stärke, weil die Wirkungsfähigkeit - die
Fähigkeit die Wege von Schweiß und Urin zu
eröffnen - sehr lange erhalten bleibt, und de-
ren Kraft so sehr, dass sich ein äußerst wirk-
sames Medikament entwickelt, bald zu eröff-
nen, bald Schweiß oder Urin hervorzubrin-
gen. Denn es ist besser, seine Kranken zwei-
mal recht angenehm abzuführen, als durch
ein heftigeres Vorgehen selbigen zu scha-
den. Folglich müssen eröffnende Mittel vor
zusammenziehenden und stärkende vor den
Magen zerstörenden ausgewählt werden.

Ex his o[mn]ibus palmam praeripiunt ♂lia,
inest namq[ue] vis insignis ♂ti acida absor-

Von all diesen vereiteln die Eisenmittel den
Erfolg. Das Eisen weist nämlich eine auf-

bendi, teste Chymia, Notetur t[ame]n[,] ut fallende säureaufnehmende Kraft auf, was
permiscean[tu]r alia, Si [e]n[im] ♂concurrit die Chemie bezeugt. Gleichwohl muss man
in acido fortiori[,] degenerat in j lu[m][,] darauf achten, dass andere [Mittel] dazu ge-
quibusdam nauseosu[m][,] imo vomitoriu[m], mischt werden. Denn wenn sich Eisen in
p[rae]sertim si ♂impurior fuerit[,] et tantillo ziemlich starker Säure ansammelt, wird es
licet ♀is contagio inq[ui]natus, à quo vitri- zu Vitriol, was bei manchen Ekel, ja so-
olo tunc intra corpus emergente pertinaces gar Erbrechen hervorrufen kann, vor allem
vomitus superveniunt. Reliquis o[mn]ibus wenn das Eisen recht unrein gewesen ist.
praefero crocu[m] ♂tis cu[m] �ibus. du[m] Mag der Einfluss von Kupfer noch so klein
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ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG MALUM HYPOCHONDR.

[e]n[im] �ia lixivialia concurrunt cu[m] li- sein, die hartnäckigen Anfälle von Erbre-
matura ♂tis, adgrediun[tu]r partes acidas chen, welche vom Vitriol herrühren, der dann
♂tis, q[uo] facto[,] d[e]struitur structura innerhalb des Körpers emporsteigt, übertref-
c[or]p[o]ris♂tis, crocusq[ue] in c[or]pus ad- fen ihn. Allen anderen [Mitteln] ziehe ich
sumtus statim e[st] alkalicus, q[uia] ab aci- Eisensafran mit Salzen vor. Denn während
do ventriculi ita coagulari neq[ui]t, ut induat die Laugensalze mit Eisenfeilspänen zusam-
p[er]fecta[m] j li naturam, d[e]structo prius mentreffen, greifen sie die sauren Teile des
acido minerali. Mixtura sequens valde no- Eisens an. Dadurch wird die Struktur des Ei-
strae utilis fuit. [Ettmüller, Opera medica, senkörpers zerstört, und der alkalische Sa-
1736, S. 773] fran wird sogleich in den Körper aufgenom-

men. In diesem Zustand kann er von der Ma-
gensäure nicht zum Gerinnen gebracht wer-
den. Er nimmt die vollendete Beschaffenheit
von Vitriol an, nachdem vorher die minerali-
sche Säure zerstört worden ist. Die folgende
Mixtur war uns sehr nützlich:

Recipe
Ωus cal[ami] aromat[ici]

Man nehme
Kalmusgeist,

C[ornus] C[ervi] rectif[icati] gereinigten Hirschhorngeist,
ā Z ij je 2 Drachmen,

T[inctu]rae chalyb[eatae] maloru[m] Eisen-Apfeltinktur, 0,5 Unzen. Mische.
borsd.5 Z̃ ß. M[isce]

S[ignetur] Vermis�ter gai� alle 4 �und 9 tropfen mit Beschriftung: Vom vermischten Geist alle 4
einem s��lein teuts�en thee zu ne �men. Stunden 9 Tropfen mit einer Tasse deutschen

Tees einnehmen.

hoc m[e]d[icamen]to s[an]g[u]is fluxilis red-
ditus et Ωus cerebri corroborantur. inter-

Mit diesem Medikament wurde das Blut
flüssig gemacht und die Geister des Gehirns

du[m] etiam sequens p[ulv]is wurden gestärkt. Manchmal wurde auch fol-
im[m]isceba[tu]r. gendes Pulver hineingemischt:

Recipe

j li ♂tis g̃ xv,
Man nehme

Eisenvitriol, 15 Gran,
myrrh[ae] rubr[ae] opt[imae] vj, M[isce] beste rote Myrrhe, 6. Mische.

S[ignetur] �fnendes p�lverlein eines umb ds andere zu Beschriftung: Öffnendes Pülverlein nachein-
ne �men ander einnehmen

Tametsi sit certo certius, dari urinam sa-
bulosam, �sam et

�
+eam ma[teri]am ex

Obgleich es sicherer als sicher ist, dass es
heißt, der sandige, salzige und weinstein-

s[an]g[ui]ne impuro scorbutico acri coag- artige Harnstoff sei aus unreinem, skorbuti-
mentata[m] et arenaru[m] specie concretam, schem, scharfem Blut zusammengefügt und
quae una cu[m] �is effusa simulate lithia- nach Art von Sand verhärtet, spiegelt er,
sin mentiatur, tamen nemo hinc inferat id nachdem er gemeinsam mit dem Urin aus-
genus ∴. . .as e[ss]e ca[us]am u[nive]rs[a]lem geschüttet worden ist, scheinbar eine Stein-
et o[mn]ibus convenire. non [e]n[im] se- krankheit vor. Dennoch sollte niemand von
qui[tu]r, non fundit sabulosa, ergo n[on] la- nun an den Schluss ziehen, dass der Sand
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borat. Quot [e]n[im] enumeraren[tu]r calcu- die allgemeine Ursache ist und bei allen zu-
losi, quoru[m] in �is ne ∴. . .la quide[m][,] trifft. Daraus folgt nämlich nicht, dass, soll-
per totu[m] vitae curriculu[m][,] adparuit un- te er nichts Sandiges hervorbringen, er also
quam. Nec converso valet [con]sequen[ti]a, nicht [an einem Stein] leidet. Denn wie vie-
rubras minxit ∴. . .las, ergo lithiasi obside- le am Stein Leidende gibt es, bei denen sich
tur. Plerumq[ue] [e]n[im] hypochondriacae während des ganzen Lebens, niemals feiner
et scorbuticae adfectioni impliciti[,] quibus Sand im Urin gezeigt hat? Auch der Um-
s[an]g[u]is ad cineres usq[ue] aduri[tu]r haut kehrschluss gilt nicht: Er uriniert roten Sand,

raro, effundunt �as
�
+eis coagulis[,] 69eae folglich wird er von einer Steinkrankheit be-

conchae se adglutinantibus, luculenter cons- drückt. Meistens scheiden nämlich die am
persas, qui t[ame]n ne leviss[imu]m ne- hypochondriakischen und skorbutischen Zu-
phritidis paroxysmu[m] unq[uam] degustar- stand Erkrankten, bei denen das Blut nicht
unt. [Charleton, Spiritus gorgonicus, 1650, selten bis ins Kleinste geschädigt wird, wein-
S. 47-48] steinartige Urinkoagel aus, die sich an ei-

nem gläsernen Fläschchen anhängen und es
gehörig benetzen, [und] die dennoch niemals
den sehr leichten Paroxysmus einer Nephri-
tis erfahren.

itaq[ue] ∴. . .ae, quae ita crebro mingun[tu]r[,]
non s[un]t ramenta calculi uti vulgo cre-

Deshalb ist Sand, der auf diese Weise oft aus-
geschieden wird, kein Abgang eines Stein-

di[tu]r, veru[m] s[an]g[ui]nis et seri renu[m] chens - wie allgemein geglaubt wird -, son-
anfractus p[er]luentiu[m] extemporanea pro- dern das spontane Produkt Blut und Serum
ducta. vid. plura Willis. Tract. d[e] �is c. 5. des gekrümmten Gangs spülender Nieren.

Für weitere [Informationen] siehe Willis.
Abhandlung über den Urin, Kapitel 5.

Morbo hypochondriaco laborans Caroli Wind-
stegs incolae pagi superioris Kirchberg uxor

Die Ehefrau von Carol Windsteg, Einwoh-
ner des auf einer Anhöhe befindlichen Dor-

adfligeba[tu]r graviss[im]is symptomatis, cui fes Kirchberg, litt am Morbus hypochondria-
curandae plures balneatores vicini aegram cus. Sie wurde von sehr schlimmen Sympto-
pro calculosa habentes adhibiti non suffi- men geschwächt. Mehrere benachbarte Ba-
ciebant. Adfuit ei adsiduus capitis dolor der, die zur Behandlung der Kranken heran-
cu[m] vertigine, cardialgia, cruciatu hypo- gezogen worden waren, [und] die sie für am
chondrioru[m] et dorsi, viriumq[ue] per de- Stein leidend hielten, bewirkten nichts. Da-
cenniu[m] dejectione non abstante Medici bei war ein unablässiger Kopfschmerz mit
antecessoris mei industria, o[mn]ia in pejus Schwindel, ein Magenkrampf, ein quälen-
tendebant. tandem mihi consulto urina[m] der Schmerz der Hypochondrien und des
∴. . .lis plena[m] rubris anno 1681, die 28 oc- Rückens. Und durch die Tätigkeit des Arz-
tobris monstrabant cu[m] petitione ut eam tes, der mein Vorgänger war, stand ein Ab-
inviserem, quam morti vicinam deprehendi nehmen der Körperkraft über einen Zeitraum
ig[itu]r adstantibus id manifestare constitui, von zehn Jahren nicht fern. Alles wandte sich
ade[ss]e ex stomacho phthisin vix sanabi- zum Schlimmeren. Nachdem ich schließlich
lem, hinc etsi optima praescripsissem die 7 um Rat gefragt worden war, zeigten sie mir
novembris j[u]x[ta] factu[m] à me prognosti- am 28. Oktober 1681 ihren Urin, der reich
cu[m] paulatim consumta fatis obemperabit. an rotem feinen Sand war, mit der Bitte, sie,
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Animi ca[us]a à me secab[tu]r cadaver, in welche dem Tod nahe war, aufzusuchen. Al-
c[ui]us hepate et liene nihil p. n. reperire po- so habe ich entschieden, es den Dabeistehen-
tui. pulmones, vesica et renes integri colore den offen darzulegen, dass eine kaum heilba-
et substa[nti]a conspecti fuere. vesicula fel- re Phtisis, die vom Magen [kam], vorhanden
lis exigua et in ventriculi fundo ulcusculu[m] war. Obwohl ich dann am 7. November die
repertum. An v[ero] sabulosa illa ma[teri]a besten Dinge verschrieben hatte, gehorch-
s[an]g[ui]ni copiose im[m]ixta p[rae]cipua te die allmählich Erschöpfte ihrer Bestim-
maloru[m] in c[or]p[o]re hoc obortoru[m] mung - entsprechend der von mir gemachten
sit ca[us]a, aliis dijudicandu[m] relinquo. In- Prognose. Aus Neugier wurde der Leichnam
terim certum est 1. s[an]g[ui]nem in vasi von mir seziert, in Leber und Milz konn-
sua degenerem nutritionem posse inhibere te ich nichts Widernatürliches finden. Lun-
et consequenter marasmu[m] inducere, ab- gen, Blase und Nieren waren vom Aussehen
sq[ue] notabili pulmonu[m] labe et phthiseos wiederhergestellt und die Substanz sichtbar
suspicione. 2. granula illa rubra, quae aeger gemacht worden. Die Gallenblase war klein
toto die eminxit non esse infallibile calcu- und im Magenfundus wurde ein kleines Ge-
li praesentis indicium, potius �is copiose schwür ausfindig gemacht. Ob aber jenes
in latice contenti, quod cedente calore coa- außerordentliche sandige Material, das dem
gulatum utpl[u]r[imu]m fundu[m] petit, vel Blut reichlich hineingemischt wurde, der
matulae instar lateru[m] farinae adhaeret, in Grund für die im Körper entstandenen Übel
corpore verò restitans multa, vitioso motu, ist, dürfen andere entscheiden. Mittlerweile
incom[m]oda, febriles vi[delicet] ebullitio- ist sicher, dass 1. das entartete Blut in seinem
nes, spasmodicas, ad nervos n[em]p[e] dela- Gefäß die Ernährung hemmen kann und fol-
tu[m], convulsiones [et] paralysin inducit. gerichtig einen Marasmus herbeiführt, ohne

auffallenden Untergang der Lungen und der
Vermutung einer Schwindsucht. [Und], dass
2. jene roten Körnchen, die der Kranke den
ganzen Tag über uriniert, kein untrügliches
Anzeichen für ein gegenwärtiges Steinchen,
vielmehr für reichlich in der Flüssigkeit ent-
haltenes Salz sind, weil das nach Rückgang
der Wärme Geronnene zumeist den Bo-
den angreift, oder sogar Ziegelmehl gleich
am Nachtgeschirr hängen bleibt. Viel bleibt
tatsächlich im Körper zurück, ist durch ei-
ne fehlerhafte Bewegung unangenehm, führt
offenbar fieberhafte Ebullitionen, spastische
Zuckungen - natürlich wird es an die Nerven
übertragen - und eine Paralyse herbei.
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Abbildung 20: Kapitel ”malum hypochondriacum“, 1. Band, folio 255 recto (StA Ulm, H
Franc 8a)
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Abbildung 21: Kapitel ”malum hypochondriacum“, 1. Band, folio 255 recto (StA Ulm, H
Franc 8a)

Incola pagi Asselfingensis Wolfgangus Gröner
aetatis circiter 36 annoru[m] adflictus dolore

Der Einwohner des Dorfs Asselfingen Wolf-
gang Gröner, ungefähr 36 Jahre alt, wurde

dorsi, ructibus, respira[ti]o[n]e gravatica, las- von einem Rückenschmerz, Rülpsern, er-
situdine spontanea concurrentibus aliis hy- schwertem Atemholen, spontaner Mattig-
pochondriacoru[m] symptomatis et vergenti- keit, [und] von zugleich vorhandenen ande-
bus jam in scorbutu[m], coepit uti seq. die 18 ren Symptomen der Hypochondriaker - sie
martii anno 1682 et primu[m] liberaba[tu]r à gingen auch schon in Richtung Skorbut - ge-
plurimis symptomatis relicta urina ∴. . .sa ru- plagt. Am 18. März 1682 fing er an, Folgen-
bra et flam[m]ea: des zu verwenden und für das Erste wurde

er von sehr vielen Symptomen befreit. Der
sandige rote und brennende Urin blieb übrig:

Recipe
herb[ae] veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreiskraut,

cent[aurii] min[oris] Tausengüldenkraut,
com[munis] absinth[ii] p[ontici] gemeinen römischen Wermut,

ā m j, je 1 Handvoll,
rad[icis] helen[ii] Wurzel von Alant,

foenic[uli] von Fenchel,
armorac[iae] rec[entis] von frischem Meerrettich,
ā Z vj, je 6 Drachmen,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j, Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,
rad[icis] hell[ebori] nigr[i] Wurzel von schwarzer Nieswurz,

ppt pulverisiert,
rhab[arbari] el[ecti] von auserlesenem Rhabarber,
ā Z iij, je 3 Drachmen,

sem[inis] foenic[uli] Fenchelsamen,
anis[i] Anissamen,
nasturt[ii] ā Z ij Kressesamen, je 2 Drachmen

cin[n]am[omi], galang[ae] Zimt, Galgant,
Zedoar[iae] ā m j, Zittwer, je 1 Handvoll,
passul[arum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen,
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Z̃ ij, 2 Unzen,

�is
�
+ri Z iij, Weinsteinsalz, 3 Drachmen.

incis. Zerschneide.
S[ignetur] blut reinigungs p�lverlein mit einer maa� Beschriftung: Das Blutreinigungspülverlein
wein an zu se�en. mit einer Maß Wein anzusetzen.

Ea exhausta, nova adfunda[tu]r.
Nachdem es aufgebraucht worden ist, gieße
man Neues hinzu.

Recipe
T[inctu]rae ♂tis pomor[um] Z iij,

Man nehme
Eisen-Apfeltinktur, 3 Drachmen,

Ωus cal[ami] arom[atici] Kalmusgeist,
nasturt[ii] ā Z j, Gartenkressegeist, je 1 Drachme,

essent[iae] absinth[ii] Z ß, M[isce] Wermutessenz, 0,5 Drachmen. Mische.
S[ignetur] Mixtur 30 tropfen mit der blutreinigung Beschriftung: Von der Mixtur 30 Tropfen zu-
zu ne �men. sammen mit der Blutreinigung einnehmen.

observetur iis adsumtis ut deambula[ti]o[n]e
corpus exercea[tu]r, ut h[ui]us beneficio vis

Man muss darauf achten, dass, nachdem
sie genommen wurden, der Körper durch

melius in actu[m] deduca[tu]r exactis duabus Spazierengehen gestärkt wird, damit infol-
in debambula[ti]o[n]e horis adsuma[tu]r jus- gedessen die Kraft zunimmt. Nach genau
culu[m] rad. petrosol. alteratum. ecce faeces zwei Stunden muss beim Spaziergang eine
tingeban[tu]r, non alia ra[ti]o[n]e ac �lica abgeänderte Brühe Peterlingwurz genom-

dulc. austera cu[m]
4

+eis resinosis resolu- men werden. Siehe da, die Fäzes wurden
tis mixta: resolutis inquam, cu[m] liquo- befeuchtet. Und es gibt auch keinen an-
re aqueo conjuncto, q[ua]t[enus] acidiores deren Grund, süß-herbe Salpeterstoffe mit
h[umo]res iisdem saturantur, ut in ventricu- aufgelösten Schwefelharzen zu vermischen:
lo, hinc p[rae]gressione facta, accedente re- Sie werden, sage ich, mit einer wässrigen
sina bilis liquida, nigredinem ob praeviam Flüssigkeit aufgelöst, bis die zu sauren Säfte

j lescen[ti]am expandunt et ad oculu[m] si- mit denselben gesättigt sind, wie im Magen
stunt. hoc n[i]s[i] fiat, ut non op[er]an[tu]r, das flüssige Harz der Galle hinzutritt - daher
ita culpam impr[im]is in denegata resolutio- habe ich das Vorhergehende angeführt. We-
ne haerere certu[m] e[st]. gen der vorausgehenden Vitrioleszenz ver-

breiten sie eine schwarze Farbe und machen
sie sichtbar. Sollte dies nicht der Fall sein,
die Arbeit nicht vonstatten gehen, so ist es
sicher, dass die Schuld vor allem in einer
nicht erfolgten Auflösung zu finden ist.

Recipe
seri lactis £ij,

Man nehme
Molke, 2 Pfund,

succ[i] limon[um] Z̃ ij, Saft aus Limonen, 2 Unzen,
pomor[um] redol[entium] rec[entium] aus duftenden, frischen Äpfeln,

Z̃ iij, o[mn]ia simul cum albumine 3 Unzen. Alles muss, nachdem es
ovi prius agitata ad ignem, clarificen[tu]r ad- vorher zusammen mit Hühnereiweiß beim
dendo paru[m] sacch. de colatura den[tu]r Feuer umgerührt worden ist, geklärt werden.
Z̃ vj, ad 15 dies. ab his excernebat sabuli Seihe es durch und gebe 6 Unzen mit ein
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istiusmodi rubri cu[m] urina saepius ad Z̃ wenig Zucker für 15 Tage. Danach schied er
j, cu[m] levamine et cessatione o[mn]ium des Öfteren ungefähr 1 Unze von der Art ro-
symptomatu[m]. hanc curam com[m]endavit ten groben Kies mit dem Urin aus, mit Er-
hic vir fassusq[ue] e[st], se nunquam istius- leichterung und Verschwinden aller Sympto-
modi curam habuisse et istiusmodi remedia me. Dieser Mann hat diese Behandlung ge-
locoq[ue] horu[m] s[em]p[er] sibi praescrip- priesen und hat gesagt, dass er nie eine sol-
tas fuisse pill[ul]as et p[ulv]es chalybeatos che Kur und solche Arzneien gehabt hätte
et siccantia chemica. Verum in hoc maxime und anstelle dieser wären ihm immer Pillen
peccarun[tu]r, dum aperire sustinet citra di- und Stahlpulver und austrocknende Heilmit-
luentia. tel verschrieben worden. Aber in diesem Fall

waren sie völlig falsch, weil man ohne blut-
verdünnende Mittel das Eröffnen hemmt.

O[mn]is obstructio vasoru[m] notat motum
impeditu[m] h[umo]rum, tum ab intrinseco

Jeder Gefäßverschluss macht auf eine ge-
hemmte Bewegung der Säfte aufmerksam,

ipsoru[m] compr[im]is vitio, tu[m] ab ex- bald unterdrückst du sie durch einen Fehler
traneo quocumq[ue], Ad motu[m] v[ero] re- von innen, bald durch irgendeinen von au-
quiri[tu]r non solu[m] status blandus, ut non ßen. Für die Bewegung wird in der Tat nicht

acidus, austerus,
�
+eus, viscosus sit humor, nur ein zuträglicher Zustand verlangt, sodass

veru[m] ipsu[m] p[rinci]pali[te]r der Saft nicht sauer, herb, weinsteinartig und
h[umi]d[u]m, absq[ue] humido [e]n[im] nul- zäh ist, sondern hauptsächlich ein feuchter,
la fluxilitas, nullus in c[or]p[o]re motus fit, denn ohne Feuchtigkeit ensteht kein Flie-
hinc observavimus saepe hypochondriacos, ßen [und] keine Bewegung im Körper. Da-
etiam hunc nostru[m] ruricolam qui dolore her haben wir oft Hypochondriaker beob-
hypochondrico p[er] aliquot annos labora- achtet - wie auch unser Bauer -, die von ei-
verant à chemicis fortioribus et exiccantibus nem hypochondriakischen Schmerz über ei-
o[mn]ibus laesos eximie, malo potius exas- nige Jahre geplagt und von allen ziemlich
perato; quibus sola infusa ex ap[er]ientibus et starken und austrocknenden Chemica außer-
humectantibus, non omissis acidulis, opem ordentlich geschädigt worden waren, da das
tulerunt. Hinc in opprobiu[m] saepe Medi- Übel eher verschlimmert worden war. Von
coru[m] carnifices et aniculae felicius diesen haben allein die Aufgüsse von eröff-
q[ua]ndoq[ue] decoctis herbaceis suis curant, nenden und anfeuchtenden Mitteln, nachdem
hinc dictae jam acidulae asylum s[un]t et ex- die säuerlichen [unter den Mineralwassern]
tremu[m] remedium morboru[m], q[ua]t[enus] ausgelassen worden waren, Hilfe gebracht.
aperientes, quas possident virtutes j licas Auf der einen Seite behandeln oft die Schur-
et ♂ales plurimo diluente humore h[abe]nt ken unter den Ärzten sowie die alten Wei-
im[m]ersas: hinc d[e]cocta lignoru[m] non ber mit ihren Kräuterdekokten, zum ande-
tam sola vi diaphoretica juvant, quam dilu- ren haben die bereits genannten säuerlichen
ente, et fluxilem reddente lympham; neq[ue] Wasser auch eine Fluchtstätte als letztes Mit-
[e]n[im] essen[ti]a, Ωus, [ve]l ∴a eorundem tel zur Behandlung von Krankheiten gefun-
juvant et id praestant. Hinc observavit saepe den. Insofern halten sie an eröffnenden [Mit-
Heer melancholicos, quibus jecur aestuabat, tel], welche vitriol- und eisenartige Eigen-
nimio guajaci usus elephanticos factos, ali- schaften besitzen, nachdem sie in sehr viel
os, qui calidiores essent hepate, n[i]s[i] di- auflösende Flüssigkeit eingetaucht worden
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lutiss[imu]m potum sumerent, eumq[ue] ex sind, fest: Zum einen unterstützen Holzde-
ligno longe à cortice remoto concinnatu[m], kokte nicht nur mit einer außerordentlich
icteru[m] aliaq[ue] mala saeviss[im]a sibi schweißtreibenden Kraft, sondern auch mit
pep[er]isse; hinc continuo ap[er]ien[ti]um einer blutverdünnenden, und mit einer, wel-
non simul diluentium usu laedi[tu]r hepar, che die Lymphe flüssig macht. Denn die Es-
imò ipsa ♂lia, ipsu[m] rhab[arbarum] no- senz, die Geister, und auch die Öle dersel-
xiu[m] evadere potest. [Wedel, Amoenitates, ben nützen nicht und erfüllen diese [Auf-
1684, S. 173-174] gabe] nicht. Zum anderen hat Heer oft Me-

lancholiker beobachtet, bei denen die Leber
erhitzt war, sodass sie durch den übermäßi-
gen Gebrauch von Guajak zu Menschen mit
Elephantiasis gemacht worden waren. Bei
anderen, die in der Leber zu warm waren,
hat er gesehen, dass sie sich einen Ikterus
oder andere, sehr schreckliche Übel zugezo-
gen haben, wenn sie keinen stark verdünnten
Trank zu sich genommen haben, und dieser
aus einem Holz zubereitet wurde, welches
lange von der Rinde befreit worden war. Da-
her wird die Leber durch den ununterbroche-
nen Gebrauch von eröffnenden und nicht zu-
gleich blutverdünnenden Mitteln geschädigt,
ja, selbst Eisenmittel, selbst Rhababer kann
zu etwas Schädlichem werden.

Heic etiam notare licet, me in hoc aegro ob-
servasse pinguedinem �ae supernatantem,

Bei dieser Gelegenheit ist es auch erlaubt,
anzumerken, dass ich bei diesem Kranken

quae me non leviter terrebat, quippe quae beobachtet habe, dass Fett auf dem Urin
alias ho[m]i[n]em tabe consumi significat. schwimmt. Das hat mich nicht wenig er-
divulsim urinae supernatabat et p[er]puncta. schreckt, denn es zeigt an, dass der Mensch
adparebant a[utem] haec puncta et q[ua]s[i] durch eine Krankheit hingerafft wird. Verein-
∴i granulae, et in medio et in circulo, ali- zelt schwamm [das Fett] auf dem Urin und
quando pauca aliq[ua]ndo plura, nunc majo- war mit Punkten übersät. Aber diese Punk-
ra nunc minora et splendent et s[un]t coloris te erschienen auch, als wenn sie Ölkörnchen
aurei ut ∴um. diceres ∴i pauculu[m] infu- [wären], sowohl in der Mitte, als auch im
su[m], [se]d ∴m infusu[m] sup[er]natat et Kreis, manchmal wenige, manchmal meh-
diffundi[tu]r, hoc in granula colligi[tu]r et rere, bald größere, bald kleinere und sie
non sup[er]natat n[i]s[i] media et sup[er]iore schimmerten und waren goldfarben wie Öl.
parte. Cardanus raram et miram rem e[ss]e Du hättest den Ölaufguss sehr wenig nen-
ait. Ori[tu]r a[utem] ab adiposae partis col- nen können. Aber der Ölaufguss schwamm
liqua[ti]o[n]e, nam q[uae] frigore concre- und wurde zerstreut, danach wurde er zu
ta s[un]t à calore eliquan[tu]r Ar[istote]li. Körnchen zusammengedrängt und schwamm
Pinguidinem a[utem] à calore concrescere nicht, außer im mittleren und im oberen Teil.
co[mmun]e e[st] dogma Scholaru[m]. Por- Cardanus behauptet, dass das eine seltene
ro pinguedo in sup[er]ficie �ae dupliciter und erstaunliche Sache sei. Aber sie nimmt
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adparet. 1. q[ua]ndo �ae innatat instar te- ihren Anfang in der Auflösung des Fettan-
lae aranear[um]. Vid. Hipp. in Prognost. 35. teils, denn [die Körnchen] sind durch Kälte
Ad quae recte monet Willich. Prob. Ur. p. erstarrt [und] werden durch Wärme flüssig,
2. c. 17. subintelligendu[m] e[ss]e, si fe- so die Anhänger Aristoteles. Dass das Fett
bris p[er]petua ho[m]i[n]em corripuerit, haec aber durch Wärme gerinnt, ist die allge-
[e]n[im] si absit nihil tum inauspicati por- meine Lehrmeinung der Schulen. Weiter er-
tendi exp[er]ien[ti]a docet. Ita de se Carda- scheint das Fett auf der Oberfläche des Urins
nus testa[tu]r aph. 34. 6. vidisse se in uri- doppelt. 1., da es einem Spinnennetz gleich
na sua ejusmodi pinguedinem singulis die- auf dem Urin schwimmt. Siehe Hippokra-
bus p[er] 40 annos sine ulla noxa, nec non tes in Prognost.35. Willichius gibt in den
in pluribus aliis observasse. Et ipse vidi in Prob[inationes] Ur[inarum], Seite 2, Kapitel
q[uo]dam sano alioq[ui], [se]d affectione hy- 17 in Bezug auf diese Dinge richtigerweise
pochondriaca laborante. Hanc a[utem] Car- zu bedenken, dass man unmittelbar erkennen
danus Vesicae acceptam fert. conjecturam muss, wenn ein fortdauerndes Fieber einen
petens ex Gal[eno] q[ui] 2 Progn. 37. de �ae Menschen hinrafft. Denn wenn dieses nicht
pinguedine agens[,] monet nos ne vesicae vi- vorhanden ist, lehrt die Erfahrung, dass dann
tio d[e]cipiamur, Et cu[m] Galenus, ubi de nichts Unverhofftes bevorsteht. So versichert
alia pinguedinis sp[eci]e agit; Et n[i]s[i] me Cardanus in den Aphorismen 34. 6., dass er
ςτoχαςµòs fallit, in quo ego illam observa- in seinem Urin solches Fett an einzelnen Ta-
vi à renibus erat, horu[m] [e]n[im] manifesta gen über 40 Jahre gesehen habe, ohne einen
intemperies aderat; ipsa etiam ra[ti]o id mi- Schaden, weder an ihm selbst, noch bei an-
hi facile p[er]suadet, nam quia renes copiosa deren zu beobachten. Und selbst ich habe
pinguedine p[rae]diti sunt, à q[ui]b[us] ex- das übrigens bei jemand Gesundem gese-
sudans ∴sus humor meatus, ne à seri acri- hen, ohne dass er am hypochondriakischen
monia caedan[tu]r, oblinit, facile fieri potest Zustand litt. Diesen schreibt Cardanus aber
ut calore parte[m] ejus peculiari modo at- der Harnblase zu. Er, der diese Vermutung
tenuante et subtilisante, ejusmodi virgulae von Galen hat, welcher in [dem 2. Werk der]
pingues in �a oborian[tu]r, q[uae] à sero Progn[ostica] [Kapitel] 37. über das Fett des
transfluente divisae, atq[ue] sese iterum[,] Urins redet, mahnt, uns nicht von einem Bla-
qua datur, unientes[,] fenestratam ejus mo- senleiden täuschen zu lassen - auch wenn es
di speciem[,] ac aranearu[m] telis similem Galen ist, der über eine andere Art des Fettes
repraesentent. dein pinguedo aliq[ua]ndo in spricht. Und wenn mich nicht die Vermu-
�ae sup[er]ficie concrescit crustularum in- tung täuscht, habe ich bei ihm jene [Art] be-
star, quales vi[delicet] in lebetibus conspi- obachtet, die von den Nieren stammte, denn
ciun[tu]r cu[m] jus à frigore concrescit. Hoc eine augenscheinliche Zügellosigkeit dieser
expresse docuit Galen[us] comm. in 2 Progn. war vorhanden. Auch die Vernunft selbst
Quale pinguioribus jusculis refrigescentibus überzeugt mich davon mühelos, die Nieren
supernatat, vocata à multis crustula, tale in sind nämlich mit reichlich Fett versehen.
�a ex consumtione existit; Hanc saepius à Aus ihnen fließt eine ölige Flüssigkeit ab
se visam, idq[ue] in magnis Hecticaru[m] und schmiert den Gang, damit er nicht durch
colliqua[ti]o[n]ibus Cardanus testatur. prodit die Schärfe des Serums Schaden nimmt. Es
a[utem] cu[m] �a, vel sensim in febre[,] et kann leicht geschehen, dass aufgrund der
tunc totius c[or]p[o]ris colliqua[ti]o[n]em si- Wärme, welche einen Abschnitt davon auf
gnificat, vel confertim et cu[m] calore, dolore eigenartiger Weise schwächt und empfind-
ac renu[m] lassitudine[,] et tunc renu[m] vi- lich macht, Fettstäbchen im Urin entstehen,
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tio contingit. [Bonet, Polyalthes, Tomus pri- welche vom darüber hinwegfließenden Se-
mus, 1691, S. 53] rum zerteilt werden. Sobald es möglich ist,

vereinigen sie sich wieder, sodass sie einen
derartig mit Öffnungen versehenen Anblick
darstellen, dass es einem Spinnennetz ähnelt.
Dann gerinnt irgendeinmal das Fett auf der
Oberfläche des Urins und gleicht kleinen
Rinden, welche man nämlich in Schüsseln
sieht, in denen die Suppe infolge von Kälte
gerinnt. Dies lehrte Galen anschaulich mit
Comm. in 2 Progn. Was auf ziemlich fetti-
gen, erkaltenden Brühen schwimmt, wurde
von vielen kleine Rinde genannt, derartiges
entsteht im Urin durch Auszehrung. Dass
diese des Öfteren von ihm gesehen wurde,
und dieses bei den großen Kolliquationen
der Hectiker, hat Cardanus bezeugt. Zeigt es
sich aber zusammen mit dem Urin, sei es
allmählich bei Fieber, dann deutet es auf ei-
ne Kolliquation des ganzen Körpers hin, sei
es dicht gedrängt und verbunden mit Wärme,
einem Schmerz und einer Mattigkeit der Nie-
ren, dann stammt es von einem Nierenleiden.

Uxor Thomae Koflers Sartoris in via B[eatae]
Virginis com[m]orantis ab anno et plus de

Die Ehefrau des Schneiders Thoma Kofller,
welcher in der Straße der Pfarrkirche [wohn-

morbo hysterico quaereba[tu]r, concomitan- te], wurde seit einem Jahr und mehr von
tibus, ventris rugitu, crebra vomitione, wen der hysterischen Krankheit aufgesucht, die
ihr nembli� die Mater auf dem Magen si�e, et do- begleitenden Dinge waren ein Brüllen des
lore capitis tensivo, die Mater komme ihr bi� in Magens, wiederholtes Erbrechen - wenn ihr
kopf. Non est morbus, dixi, hystericus sed nämlich der Krankheitsstoff6 auf dem Magen
hypochondriacus no[m]i[n]andus, qui fo- sitze - und ein ziehender Kopfschmerz - der
cu[m] suum non uterum [se]d ventriculu[m], Krankheitsstoff komme ihr bis in den Kopf.
ma[teri]a acida viscida obsessu[m], agnos- Man darf die Krankheit nicht die hysterische
cit. Hinc purgans vehemens, quod desideras, nennen, habe ich gesagt, sondern sie muss
ob alvu[m] s[em]p[er] adstrictam noxiu[m] hypochondriakisch heißen. Sie erkennt an,
erit, quia ex levi alias usu purgantiu[m] fa- dass der Herd nicht der Uterus, sondern der
cile dysenteria sequi[tu]r, quam saepius in Magen ist, welcher durch saures und zähes
mulieribus hyponch. hystericis observavi. Material eingeengt wurde. Hier wird das ag-

gressiv reinigende Mittel, welches du ver-
langst, wegen des immer zusammengezoge-
nen Bauches schädlich sein, [und] weil infol-
ge des leichtsinnigen Gebrauchs von reini-
genden Mitteln sonst leicht eine Dysenterie
nachfolgt. Dies habe ich des Öfteren bei hy-
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pochondriakischen hysterischen Frauen be-
obachtet.

Quia v[ero] abdominis dolor urget
�
+ro emet.

M. initiu[m] curae faciendu[m] tuto. postea
Weil ihr aber der Bauchschmerz hart zusetz-
te, musste mit Brechweinstein nach Myn-

acidu[m] ventriculi considerantes die 9 junii sicht behutsam ein Anfang der Behandlung
dedimus: gemacht werden. Später haben wir, die die

Magensäure beachteten, am 9. Juni gegeben:

Recipe
seri lact[is] caprill. £v,

Man nehme
Ziegenmolke, 5 Pfund,

succ. limon[um] rec. Z̃ iiij, Saft aus frischen Limonen, 4 Unzen,
pomor[um] redol[entium] nov. extr. aus frisch gepressten Äpfeln,
Z̃ vj, 6 Unzen,

conserv[ae] borrag[inis] Z̃ j, Borretschkräuterzucker, 1 Unze.
M[isce] cu[m] duob. alb. ovor. clarificen[tu]r. Mische mit zwei weißen Eiern und lasse es
capiat mane pocula 3. ad 15 dies. klar werden. Man nehme morgens 3 Becher

für 15 Tage.

Interim bibit aquam chalybeatam infusionis
tamarisci cu[m] vino tenui simplici. cibus

Unterdessen trank sie Stahlwasser und Ta-
mariskenaufguss mit dünnem einfachem

paraba[tu]r blandiss[im]us atq[ue] nullo mo- Wein. Eine sehr anregende Speise wurde zu-
do à mediocritate recedens, pene insipidu[m] bereitet und keinesfalls gab sie das Maßhal-
et inodoru[m] non valde pingue alimentu[m] ten auf - nützlich war es, dass die nicht sehr
prodest. fettige Nahrung beinahe ohne Geschmack

und Geruch war.

[U]xor Petri Schwarzmanns nautae sexage-
naria fere jam à decem et amplius annis hy-

Die Ehefrau des Schiffers Petrus Schwarz-
mann, ungefähr sechzigjährig, hatte schon

pochondrii sinistri tumorem et gravativu[m] seit zehn und mehr Jahren eine Schwel-
dolorem in dorso cu[m] ardore molesto ex- lung des linken Hypochondriums und einen
cruciante, dyspepsia, siti, vigiliis ad men- schlimmen Rückenschmerz mit unangeneh-
sem saepe permanentibus et aliis symptoma- mem quälendem Brennen, Dyspepsie, Durst,
tis contraxerat. oft bis zu einem Monat andauernden schlaflo-

sen Nächten und anderen Symptomen ange-
sammelt.

Haec eo in statu mala victus ra[ti]o[n]e utens,
stomachi flacciditatem et crebras vomitiones

Da diese in diesem Zustand eine Nahrung
mit übler Beschaffenheit verwendete, fügte

prioribus superaddidit. Ejecta autem cu[m] sie noch eine Schlappheit des Magens und
alimentis acida saburra, cessabant una[m] et wiederholtes Erbrechen zu Ersteren hinzu.
alteram die[m] symptomata et venter inde in Da aber mit der Nahrung saurer Ballast
altu[m] ob agitationem flatuosoru[m] hali- ausgeworfen wurde, verschwanden auf den
tuum, sublatus iteru[m] decrescit. Urina ru- einen und anderen Tag die Symptome und
bra v[el] flam[m]ea, paulo post vero turbi- der erhobene Magen ging dann wegen der
da fit et albescere incipit. Malu[m] hoc à blähenden Gase in die Tiefe zurück. Der Urin
menstruis purgationibus jam diu cessantibus war rot, sogar flammend. Bald nachher wur-
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traxisse originem, quanquam iracundiam cui de er tatsächlich trübe und begann, weiß zu
valde obnoxia erat, fomitem addidisse mini- werden. Dass dieses Übel seinen Ursprung
me diffido. Impedi[tu]r somnus propter ele- in den schon lange ruhenden menstruellen
vatoru[m] acrimoniam sursu[m] halituum et Reinigungen hatte, daran zweifle ich keines-
quamvis in[te]rdu[m] in somnu[m] fera[tu]r, wegs. Gleichwohl hat der Jähzorn, dem sie
t[ame]n horis duobus post satis moleste tur- sehr ausgesetzt war, zusätzlich für Zündstoff

bulenta excita[tu]r. hinc sitis, hinc potio lar- gesorgt. Der Schlaf wurde wegen der Schärfe
gior, unde stomachi flacciditas à quibus fluc- der nach oben steigenden Dämpfe gestört
tuationes, rugitus et intestinoru[m] murmura. und obwohl sie manchmal in den Schlaf ge-
Ego mali ca[us]am in acido ventriculi vitio- tragen wurde, wurde dennoch zwei Stunden
so viscido consistere certo sciens ad id im- später sehr unangenehmerweise Unruhe her-
bibendu[m] et corrigendu[m] o[mn]em me- vorgerufen. Dann hatte sie Durst, daher trank
dendi methodu[m] direxi. sie ziemlich reichlich. Von den unruhigen

Bewegungen stammten die Magenschwäche,
das Knurren und die Darmgeräusche. Da ich
sicher wusste, dass der Grund des Übels auf
der fehlerhaften zähen Magensäure beruht,
habe ich die ganze Heilmethode darauf aus-
gerichtet, diese aufzusaugen und zu berichti-
gen.

Enemata ad hoc p[er]necessaria in
p[rinci]pio, aegra admittere fracta [ve]l mor-

Anfangs waren sofort Klistiers unumgäng-
lich nötig. Die schwache Kranke wollte [die-

bi diuturnitate, [ve]l morositate nolebat, se] nicht zulassen, sei es aufgrund der lan-
cu[m] alias aegri ita levati, ut omnino cura- gen Dauer der Krankheit, sei es aus Eigen-
ti videren[tu]r. Depletis [e]n[im] intestinis a sinn, obwohl sonst Kranke so erleichtert wor-
venis mesaraicis majorem illuviei partem ex- den waren, dass sie völlig geheilt schienen.
hauriunt. Itaq[ue] emeticu[m] cu[m] cerevi- Denn nachdem die Gedärme entleert worden
sia butyracea dedi, quo habeat ventriculus ut sind, schafften sie aus den Venae mesarai-
ejiciat, cu[m] alias saltim inanis sequere[tu]r cae einen ziemlich großen Teil des Schmut-
ejiciendi conatus. emeticu[m] [e]n[im] in as- zes fort. Deshalb habe ich ihr Butterbier ge-
suetis et malo jam procul usq[ue] protrac- geben, worauf sie erbrach, was sie im Ma-
to plus p[rae]stat amariss[im]am et acidam gen hatte. Es folgte wenigstens eine siche-
ma[teri]am in venis mesaraicis retentam per re Entleerung, nachdem sie sich bemüht hat-
hanc viam ejiciendo, quam octo purgan[ti]a te, zu erbrechen. Denn ein Brechmittel ist
Galenica acorem stypticu[m] augentia, un- bei gewöhnlichen Erkrankungen und bei ei-
de fiunt stercora instar capraru[m] globula- ner sich schon lange hinziehenden Krank-
ta, dolores potius adaugen[ti]a. ut vero alvus heit besser - da das äußerst bittere und saure
serve[tu]r ap[er]ta et capitis p[er]turbationes Material, welches in den Venae mesaraicae
linian[tu]r d[e]coctu[m] prunor. cu[m] rad. zurückgehalten wird, auf diesem Weg ausge-
foenic. et flor. acac. ordinatu[m] pro longo worfen wird - als die acht galenischen rei-
usu, veru[m] exactis tribus diebus iteru[m] nigenden Mittel. Diese vermehren die ver-
repudiavit novu[m] postulans remediu[m], stopfende Säure, wodurch Ziegenkot glei-
obtemp[er]avi: che Kügelchen entstehen, die die Schmer-

zen eher verstärken. Um aber einen eröffne-

216
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ten Bauch zu erhalten und die Unruhen im
Kopf zu glätten, hat man einen Pflaumen-
dekokt mit Fenchelwurz und Schlehenblüten
für einen langen Gebrauch verordnet. Aber
nach genau drei Tagen hat sie es wiederum
abgelehnt und eine neue Arznei verlangt, ich
habe gehorcht:

Recipe
flor[um] acac[iae] m j,

Man nehme
Akazienblüten, 1 Handvoll,

passul[arum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen,
Z̃ iij, 3 Unzen,

cin[n]am[omi] ac[uti] Z j, scharfen Zimt, 1 Drachme,

crem[oris]
�
+ri Z ij, Weinsteinrahm, 2 Drachmen.

coq[ue] in aq[ua] fontis mens. j, Koche in einem Maß Quellwasser,
colatura serve[tu]r pro usu, ut a[utem] acidi- seihe durch und bewahre für den Gebrauch
tas corriga[tu]r dedi: auf. Um aber die Säure zu berichtigen, habe

ich gegeben:

Recipe
�is absinth[ii] g̃ xiiij,

Man nehme
Wermutsalz, 14 Gran,

arcan[i] duplic[ati] M[argrafii] g vj, Arcanum Duplicatum nach Margraf,
6 Gran.

M[isce] f[iat] p[ulv]is et sic den[tu]r Mische, mache ein Pulver und so
doses vj, bis in die in sup[er]iore potione gebe man sechs Dosen, welche zweimal
sumendae. quae fateor, n[on] conveniebant, am Tag mit dem weiter oben genannten
[se]d aegra de nimia conquereba[tu]r phlogo- Trank eingenommen werden müssen. Wie
si. sie ma�en mir, inquens, gro�e an�eigende fiber. ich zugebe, passten sie nicht zusammen, aber
forsan effervescen[ti]am compescere studens die Kranke klagte über eine außerordentli-
novam produxi. hinc datis sequentibus aci- che Entzündung. Sie machen mir, sagte sie,
ditatem concentratam [ve]l ltatam meliori große ansteigende Fieber. Vielleicht habe ich
successu deprehendi: sie dazu gebracht, ein neues Aufbrausen zu

unterdrücken. Hierauf wurden die folgenden
Dinge gegeben und ich habe erkannt, dass
die Säure mit ziemlich gutem Erfolg kon-
zentriert oder präzipitiert worden war:

Recipe
matr[ris] p[er]lar[um]

Man nehme
Perlmutt,

4

+is crud[i] rohen Schwefel,
oc[ulorum]_ru[m], Krebsaugen,
coral[liorum] r[ubrorum] ā Z ß, rote Korallen, je 0,5 Drachmen.

M[isce] f[iat] p[ulv]is ut al[iud] et Mische, mache ein Pulver, wie das
div[id]e in vj p[artes] aeq[ules] andere, und teile in 6 gleiche Teile.
S[ignetur] 6 d�mpfende pulver. Beschriftung: 6 dämpfende Pulver.
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Veru[m] nostra remediis satiata assiduis
me infestabat, ut ab o[mn]ibus desistam

Dass aber unsere [Patientin] der fortwährend
[eingenommenen] Heilmittel überdrüssig

m[e]d[icamen]tis. Hinc sup[er]venientibus war, beunruhigte mich, sodass ich mit al-
continuis ructibus et flatuum proventu conti- len Arzneien aufhörte. Nachdem dann ein
nuo, adpetitu protracto, cordis palmo convul- unaufhörliches Aufstoßen und ein beständi-
sionibus crebrioribus mirandis, symptomati- ger Zuwachs an Winden auftraten, der Ap-
bus scorbuticis tandem misere tabida vivere petit verging, ein Herzklopfen mit erstaun-
defiit. lichen, ziemlich häufigen Zuckungen sowie

skorbutische Symptome dazukamen, ende-
te schließlich das unglückliche Leben der
Kraftlosen.

Abbildung 22: Kapitel ”malum hypochondriacum“, 1. Band, folio 256 verso (StA Ulm, H
Franc 8a)

Uxor domini adfinis Michaelis Schefelti,
annoru[m] forte 31, pluries Mater facta

Die Ehefrau des benachbarten Herrn Mi-
chael Schefelt, ungefähr 31 Jahre, welche

d[e] phlogosi admodu[m] molesta conque- häufig Mutter geworden war, klagte über ei-
reba[tu]r, accessit oris graveolentia, gingiva- ne äußerst unangenehme Entzündung. Da-
ru[m] tumor et pruritus cutis cu[m] pustu- zu kam ein übler Mundgeruch, Zahnfleich-
lis latis impr[im]is à pastu cu[m] lassitudine schwellungen und ein Juckreiz der Haut mit
spontanea, quem morbu[m] in acido stoma- ausgedehnten Pusteln, vor allem nach der
chi vitioso stationem habere quam primu[m] Nahrung mit einer spontaner Ermüdung. Ich
agnovi, hinc cura[ti]o[n]em eo e[ss]e diri- habe bald möglichst erkannt, dass die Krank-
gendam statui ut aciditas temp[er]e[tu]r et heit ihre Ursache in der fehlerhaften Ma-
elutrie[tu]r, quod sequentibus p[rae]stiti 18 gensäure hat. Daher habe ich beschlosssen,
junii, a[nn]o 1682. die Behandlung darauf auszurichten, um die

Säure zu mildern und auszuwaschen, was ich
mit folgenden [Substanzen] am 18. Juni 1682
getan habe:
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ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG MALUM HYPOCHONDR.

Recipe
d[e]cocti veronic[ae] Z̃ v,

Man nehme
Ehrenpreisabguss, 5 Unzen,

mell[is] rosat[i] col[ati] Z̃ j, durchgeseihten Rosenhonig, 1 Unze,
#nis crud[i] p[ulveri]sat[i] Z j, rohen Alaun, pulverisiert, 1 Drachme.

M[isce] Mische.
S[ignetur] Mundwa�er. Beschriftung: Mundwasser.

Recipe
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j,

Man nehme
Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,

herb[ae] C[ardui] B[enedicti] Cardobenedictkraut,
cent[aurii] min[oris] Tausendgüldenkraut,
trifol[ii] fibr[ini] ā m ß, Fieberkleekraut, je 0,5 Handvoll,

cinam[momi] ac[uti] Z ij, scharfen Zimt, 2 Drachmen,
caryophyll[orum] Z j, Gewürznelken, 1 Drachme,

�is
�
+ri 3 iiij, Weinsteinsalz, 3 Skrupel,

passul[arum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen,
Z̃ iij, incis. 3 Unzen. Zerschneide.

S[ignetur] species mit sudhai� wa�er om zu gie�en u. Beschriftung: Die Spezies mit siedheißem
t�gli� davon zu trinken. Wasser übergießen u. täglich davon trinken.

Deinde ut bibat acidulas Uberkingenses au-
tor fui, quae egregie conveniebant, agunt

Dann habe ich geraten, die sauren Über-
kinger Wasser zu trinken, welche beson-

[e]n[im] ob � acidu[m] �licu[m] ♂ale, co- ders geeignet waren, denn sie wirken wegen
pioso aqueo dilutu[m]. Hinc s[un]t reme- des sauren Salpeter-Eisen-Salzes, welches in
diu[m] morbor[um] alkalinoru[m], scorbuti reichlich Wasser gelöst worden ist. Sie sind
calidi v.g. in laxitate et phlogosi visceru[m], daher eine Arznei gegen alkalische Krank-
in siccioribus, ita ut q[ui]b[us] nocent ther- heiten, gegen den heißen Skorbut, v.g. bei
mae, iis prosint acidulae hoc sensu et vice einer Schlaffheit und einer Entzündung der
versa. observetur a[utem] haec cautela ut ex- Eingeweide, bei ziemlich trockenen [Krank-
cessus evite[tu]r, quem in eff[us]u aegri sen- heitszuständen]. So wie warme Bäder bei
tiunt. Sic [e]n[im] usi acidulis, ut pl[urimu]m diesen schaden, nützen die sauren Wasser bei
seru[m] nimis adauge[tu]r, facile [e]n[im] in- ihnen in diesem Sinne und umgekehrt. Man
tumescentibus pedibus et ventre, unde me- muss aber Acht geben, eine Übertreibung zu
diu[m] tenuere beati. Sicq[ue] ita usurpa[tu]r vermeiden, was die Kranken rasch erleiden.
ut non exceda[tu]r, moderamine medico op- So kommt es bei der Anwendung von säuer-
time sanitati p[rae]fuerint. Medico v[ero] lichen Wassern zumeist zu einer allzu großen
politico usu, non nimis com[m]endandae Zunahme des Serums, in der Tat schwellen
s[un]t aquae hae medicae, q[ua]t[enus] saepe leicht Füße und Bauch an, was das allgemei-
im[m]origeri aegri in adhibendis ne Befinden verschlechtert. So und nicht an-
m[e]d[icamen]tis, in observanda diaeta, hoc ders wandte man sie an, sodass es zu keiner
ipso stratagemate redigun[tu]r ad fruge[m], Übertreibung kam. Die Lenkung durch einen
q[ua]t[enus] diaeta tenuis et strictior, re- Arzt schützte die Gesundheit bestens. Trotz
cepta universali observan[ti]a locoru[m] is- ihrer behandlungsstrategischen Bedeutung
toru[m], q[uo] multi magni morbi curan[tu]r, sind diese heilenden Wasser nicht sonder-
his ipsis impera[tu]r et impetra[tu]r aegris; lich empfehlenswert, solange die Kranken
q[ua]t[enus] potu copioso diluente, �ia effe- bei der Einnahme von Arzneien sowie beim
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rata temp[er]an[tu]r et educan[tu]r è Einhalten einer Diät ungehorsam sind. Nur
c[or]p[o]re, nauseantibus alias ad ampullas durch eine List werden sie zur Vernunft ge-
et potiones largiores, saepe t[ame]n bracht, sofern die Diät einfach und ziemlich
n[e]c[ess]arias aegris, q[ua]t[enus] muta[ti]o streng ist. Durch allgemeine Beachtung die-
aëris, victus, loci multu[m] ad sanitatem ser Punkte werden viele schwere Erkrankun-
confert, unde in epilepsia[,] et aliis mor- gen geheilt, sie wird von den Kranken selbst
bis chronicis et rebellibus[,] haec à Coo auferlegt und durchgesetzt. Weil ein reich-
p[rae]cipiun[tu]r, ut taceam a[n]i[m]um à se- haltiger Trank verdünnend wirkt, werden die
riis abstractu[m], novitate loci conversatione wilden Salze gemildert und aus dem Körper
varioru[m] peregrinoru[m], aliisq[ue] com- entfernt. Ein anderes Mal empfinden sie Ekel
poni et demulceri, q[uod] ipsu[m] q[uo]q[ue] bei Salbenfläschen und allzu reichlichen Ge-
ad sanitatem n[on] minimu[m] [con]fert. tränken, die dennoch für Kranke oft notwen-
observatu[m] saepius fuit hypochondriacos dig sind. Weil eine Veränderung der Luft, der
hisce solis curatos frustra adhibitis aliis. Nahrung und des Ortes viel zu einer Heilung
Consultu[m] v[ero] e[st][,] n[on] t[a]m empi- beiträgt, werden sie bei der Epilepsie, und
rice ad hoc velut ultimu[m] asylu[m] aegros bei anderen chronischen und widerspensti-
amandare, q[ua]m intimius nosse, q[ui]d gen Krankheiten durch die [Ärzte] von Kos
p[rae]stent, quid minus. acidulae [e]n[im] verordnet, sodass ich verschweige, dass sich
conducunt ubi, salvis pulmonibus et visceri- mein Denken von den ernsten Dingen ent-
bus, diluendi et temp[er]andi s[un]t h[umo]res, fernt hat und mit der Neuheit eines Ortes,
ac laxitas corrigenda villoru[m], magis ubi dem Umgang mit verschiedenen Fremden

biliosi h[umo]res calidi,
4

+ei, χles, alkalini und anderen Dingen konfrontiert und ge-
peccant, habitu c[or]p[o]ris magis sicciori schmeichelt wird, was auch nicht das Ge-
et squalido: vires suas debentes particulis ringste zur Heilung beiträgt. Es ist des Öftern

j licis largiter expansis in aquam. [Bonet, beobachtet worden, dass Hypochondriaker
Polyalthes, Tomus secundus, 1690, S. 949] durch diese allein geheilt wurden, nachdem

sie andere [Mittel] vergeblich angewandt
hatten. Aber es ist beschlossene Sache: Die
Empirie dient Kranken nicht als letzte Zu-
flucht, vielmehr erlangt sie tiefere Kenntnis
darüber, was besser ist, [und] was schlechter.
Die Mineralwasser sind nämlich überall dort,
wo Lungen und Eingeweiden unbeschädigt
sind, zuträglich. Die Säfte müssen gereinigt
und gemildert werden und die Schlaffheit der
Zotten berichtigt werden, und zwar dort, wo
die galligen, warmen, schwefligen, flüchti-
gen, alkalischen Säfte verkehrt handeln, bei
einer ziemlich trockenen und wüsten Lage
des Körpers: Ihre Kräfte sind den Vitriol-
Teilchen zu verdanken, die sich großflächig
im Wasser ausgebreitet haben.
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Pistoris Andreae Maischen uxor nata annos
fere 63 hypochondrioru[m] distensione, pec-

Die Ehefrau des Bäckers Andrea Maischen,
ungefähr 63 Jahre alt, litt an einer Auftrei-

toris angustia et continua laborabat exspui- bung der Hypochondrien, einer Enge der
tione et tum acuta maxime, q[uan]do gra- Brust und einem unablässigem Erbrechen,
vius saevit malu[m]. quo in statu toto stetit [welches] dann äußerst heftig wurde, weil
septimestri, antequam nostra utere[tu]r ope. das Übel ziemlich heftig wütete. Und da-
Qui eam primo visitaverat Medicus, ipsam durch befand sie sich in dieser Lage ganze
e[ss]e spleneticam. Nos v[ero] ca[us]as in sieben Monate, bevor sie sich unserer Hilfe
stomacho pr[im]isq[ue] viis stabulari rati, bediente. Anfangs hatte ein Arzt nach ihr ge-
vi[delicet] vitiosa cibi p[rae]para[ti]o[n]e, sehen, sie selbst war milzsüchtig. Wir aber
variaq[ue] im[m]utatione, hinc acida pars waren der Meinung, dass sich die Ursachen
accumula[tu]r in c[or]p[o]re, nec p[er] vi- im Magen und in den vordersten Wegen auf-
as convenientes excerni[tu]r, nec sufficien- hielten. Offenbar war die Bereitung der Nah-
ter cu[m] aliis conjungi[tu]r, unde v[el] rung fehlerhaft und die Durchmischung un-
q[ua]n[ti]tate nimia v[el] qualitate excellenti genügend. Daher häufte sich der saure Anteil
peccans inepta redditur functionibus glan- im Körper an und wurde weder auf passen-
dulas quoq[ue] adgredi[tu]r et ita ad maxil- den Wegen ausgeschieden, noch ausreichend
lares delata ibi viam sibi p[rae]parat. Cum mit anderen [Dingen] vermischt. Deshalb
v[ero] vix illa vitiositas absq[ue] viscidita- wurde dieser falsch funktionierende [Anteil]
te d[e]prehenda[tu]r, hinc ad intestina delata sowohl aufgrund seiner zu großen Menge,
copiosi excitan[tu]r flatus, totu[m] abdomen als auch aufgrund seiner außergewöhnlichen
in duru[m] elevantes tumorem. Ego a[utem] Beschaffenheit unbrauchbar. Er griff auch
hisce ad unguem expensis die 17 julii a[nno] die Verrichtungen der Drüsen an und gelang-
1682 p[rae]scripsi: te bis zu den Backenzähnen. Dort bahnte er

sich seinen Weg. Da sich jene Krankheit in
der Tat kaum ohne Zähigkeit zeigt, werden
dann - nachdem [der saure Anteil] in den
Darm gelangt ist - reichlich Blähungen her-
vorgerufen, welche den ganzen Bauch zu ei-
nem harten Hügel erheben. Am 17. Juli 1682
habe ich aber, nachdem ich aufs Genaueste
abgewogen hatte, verschrieben:

Recipe
passul[arum] m[inorum] Z̃ iij,

Man nehme
kleine Rosinen, 3 Unzen,

crem[oris]
�
+ri Z ij, Weinsteinrahm, 2 Drachmen,

coq[ue] cu[m] aq[ua] fontan[a] £ij, koche mit Quellwasser, 2 Pfund,
huic v. d[e]coct. im[m]itte fol. sen. Z vj, gebe in diesen Dekokt Sennablätter,

6 Drachmen,
flor[um] acac[iae] m ß. Akazienblüten, 0,5 Handvoll.
Zing[iberis] ā Z ß, M[isce] Ingwer, je 0,5 Drachmen. Mische es,

infusionis et colaturae h[ui]us detur bonus den Auszug seihe ab, dann gibt es einen gu-
haustus. ten Trank.
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Recipe

♂tis cu[m]
4

+e calc[inato]
Man nehme

Eisen mit kalziniertem Schwefel,
Z̃ j, 1 Unze,

rad[icis] ari sicc. trockene Aronwurzel,
p[ulveri]sat. Z̃ ß, pulverisiert, 0,5 Unzen,

flor[um] macis Muskatblumenblüten,
Zingib[eris] ā Z ß, Ingwer, je 0,5 Drachmen,
∴i�sti cin[n]am[omi] gtt vj, destilliertes Zimtöl, 6 Tropfen.

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] Mische, mache ein feines Pulver.
S[ignetur] �fnendes Pulver de� tags 2 mal ein halb Beschriftung: Öffnendes Pulver am Tag zwei-
quinte s�wer mit br�he zu ne �men. mal ein halbe Quinte schwer mit Brühe ein-

nehmen.

Miru[m]! hoc successive sumto,
ap[er]ieban[tu]r viae et chylus dulcedine

Oh Wunder! Nachdem sie dies nach und
nach genommen hatte, eröffneten sich die

recuperata promte evolveba[tu]r. In men- Wege und der Chylus wurde mit wiederer-
sa alimentu[m] sit blandiss[imu]m, nullo langter Wärme bereitwillig herausgewälzt.
modo à mediocritate recedens, aromati- Bei Tisch soll die Nahrung sehr anregend
cis conditu[m]. non valde pingue ut s[un]t sein, in keiner Weise vom Mittelmaß ab-
a[n]i[m]alium junioru[m] carnes; pro potu weichen und mit wohlschmeckenden Dingen
utatur aquam infusionis tamarisci cu[m] sant. gewürzt sein. nicht sehr fett, wie Fleischstücke
albo. von jüngeren Tieren sind; für einen Trank

verwende man den Wasseraufguss von Ta-
marisken und weißem Sandel.

Filia Georgii Kochen servi xenodochialis
multoties in die et subito phlogosi ad mo-

Die Tochter des Herbergsknechts Georg
Koch wurde oft am Tag und plötzlich von ei-

du[m] molesta detineba[tu]r. suscitari hanc ner äußerst unangenehmen Entzündung ge-
à vaporibus stomachi [ve]l rectius acido plagt. Diese wurde von den Dämpfen des
viscido s[an]g[ui]nis ad peripheriam sub- Magens verursacht oder - was korrekter ist -
lato, quod alias frequens e[st] in febri- von der zähen Säure des Bluts, welche bis in
um in[te]rmittentiu[m] d[e]clina[ti]o[n]e et die Peripherie gelangt war, was sonst beim
q[ua]ndoq[ue] a[nim]i producit deliquiu[m]. Abklingen intermittierender Fieberanfälle
Indicationes hinc erant saburra[m] hanc no- häufig ist und über kurz oder lang eine Ohn-
xiam ex hypochondriis deturbare et stoma- macht hervorruft. Daher war es angezeigt,
chu[m] postea roborare et ebullitiones seda- diesen schädlichen Ballast aus den Hypo-
re, quae praestitimus die 7 augusti anni 1682 chondrien zu vertreiben, den Magen danach
sequentibus: zu stärken und die Ebullitionen zu hemmen,

was wir am 7. August mit folgenden Dingen
erfüllt haben:

Recipe
rad[icis] gramin[inis]

Man nehme
Graswurzel,

acor[i] Kalmuswurzel,
hell[ebori] nigr[i] Wurzel von schwarzer Nieswurz,

cin[n]am[omi] ac[uti] ā Z ij, scharfen Zimt, je 2 Drachmen,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j, Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,
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tamarind[i] Z̃ iß, Tamarinde, 1,5 Unzen,

�is
�
+ri Z ß, Weinsteinsalz, 0,5 Drachmen.

incis. [con]tus. Zerschneide, zerstoße.

Haec periodica purgantia opt[im]a s[un]t, ut
per intervalla corpus ab eoru[m] noxa libe-

Das periodische Abführen ist sehr gut, da der
Körper zeitweilig vom Schaden befreit wird.

re[tu]r. sic satius e[st] bis blandius aegros su- So ist es vorteilhafter, seine Kranken zwei-
os purgare, quam semel violentius proceden- mal recht angenehm abzuführen, als selbige
do ipsis nocere, neq[ue] [e]n[im] s[em]p[er] durch ein einmaliges recht heftiges Vorgehen
licet bis peccare. Corpore a[utem] sufficien- zu schaden, denn es ist nicht immer erlaubt,
ter expurgato seru[m] lactis utiliter suasi per sich zweimal zu irren. Nachdem der Körper
xx dies, sic [e]n[im] visceru[m] obstructio- aber ausreichend gereinigt worden war, ha-
nes ap[er]tae et calida eoru[m] intemp[er]ies be ich nützlicherweise zu Molke für 20 Tage
emendata. Extrahe[tu]r a[utem] seru[m] lac- geraten, denn so wurden die Obstruktionen
tis per ebullitionem et clarificationem, in der Eingeweide eröffnet und deren hitzige
eoq[ue] com[m]ode infunden[tu]r per noc- Zügellosigkeit verbessert. Die Molke muss
tem Epithymi Z̃ ß, Qualitas illius ad robur aber durch eine Ebullition und durch Ab-
ventriculi metienda e[st]; si tamen facile ven- klären extrahiert werden, und darin müssen
as jam aliq[ua]ndiu ap[er]tas pervadere queat 0,5 Unzen Thymseide über Nacht infundiert
et per alvu[m] et urinas ejici, in m[a]x[im]a werden. Die Beschaffenheit jener muss an
q[ua]nt[i]tate exhibitum instar aquae mine- die Stärke des Magens angepasst werden.
ralis, multum proderit, hac cautione adhi- Nur wenn man die Venen, welche bereits ei-
bita, ut ventriculus munia[tu]r sacculis et ne Zeit lang offen waren, mühelos durch-
aliis vespertinisq[ue] horis opiata roborans dringen kann und durch Bauch und Urin
cottidie exhibea[tu]r: loco a[utem] epithy- abgeführt wird, was in sehr großer Menge
mi aliq[ua]ndo sero succus borraginis [ve]l wie Mineralwasser dargereicht wurde, wird
limonu[m] [etc.] Et his gratiss[im]is ac facil- es viel nützen. Nachdem darauf geachtet
limis pristinam recuperavit sanitatem. worden ist, dass der Magen mit Säckchen

und anderen Dingen geschützt wird, soll ein
kräftigendes Opiat täglich in den Abendstun-
den gegeben werden: Anstelle von Thym-
seide aber irgendwann spät Borretsch- oder
Limonensaft etc. Und durch diese sehr ange-
nehmen und außerordentlich leicht ausführ-
baren Dinge hat sie [ihre] vorige Gesundheit
wiedererlangt.

Cardiaca cu[m] fluore alvi s[an]g[ui]ne
q[ua]ndoq[ue] tincto infantem Dn. Jo. Jacobi

Die Magenkrankheit mit Durchfall, wel-
cher dann und wann mit Blut tingiert war,

à Capol adfligebat, qui domesticis non cede- schwächte das Kind des Herrn Jo[hann] Ja-
bat veru[m] sequentibus, die 31 august. an- cob von Capol. Sie verschwand nicht durch
ni 1682 p[rae]scriptis, fere decem septima- Hausmittel, aber durch folgende Arzneien,
nas habebat: die am 31. August 1682 verschrieben wur-

den, [und] die es ungefähr zehn Wochen ein-
nahm:
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Recipe
sem[inis] bombac[is]

Man nehme
Samen von Baumwolle,

cannab[is] ā Z j, von Hanf je 1 Drachme,
f[iat] cu[m] mache mit
Oae plantag[inis] Z̃ ij, Wegerichwasser, 2 Unzen,

l[ege] a[rtis] Emulsio ordnungsgemäß eine Emulsion,
cui adde [Oae] cin[n]am[omi] opt[im]ae, Z̃ ß, füge bestes Zimtwasser hinzu, 0,5 Unzen,

sacch[ari] cant[i] violac[ii] Veilchen-Kandiszucker,
ad gra[ti]am. nach Belieben.

S[ignetur] Sonderli�e Mixtur so oft man kan l�fel Beschriftung: Sonderliche Mixtur, so oft
wei� zu geben. man kann, löffelweise geben.

Uxor Jo. Conradi Mayeri Consularis Ehinga-
ni annos 36 habens nimio fluore mensiu[m]

Die Ehefrau des ehemaligen Ehinger Kon-
sulars Jo[hann] Conrad Mayer, 36 Jahre alt,

per intervalla quidem exacerbari solito diu hatte einen übermäßigen Ausfluss, der zeit-
affligebatur comite effervescen[ti]a in ven- weilig allerdings schlimmer wurde. Gewöhn-
tre et ebulli[ti]o[n]e gr[ossa] à quo cor pri- lich wurde er begleitet von einer Efferves-
mu[m], mox caput et facies, quin imo partes zenz im Bauch und einer üppigen Ebullition.
externae sudore levi adfectae videban[tu]r. Dadurch wurde zuerst das Herz geschwächt,
ructus et rugitus per intestina observati sae- dann Kopf und Gesicht, ja sogar die au-
pius, quibus emissis levamen aegra sentie- ßen gelegenen Teile schienen mit leichtem
bat, retentis v[ero] tormina patieba[tu]r. Hinc Schweiß versehen zu sein. Des Öfteren beob-
q[ua]ndoq[ue] abdomen ita acsi spasmo con- achtete man Aufstoßen und Darmgeräusche.
trahebatur cu[m] m[a]x[im]o dolore. sumto Nachdem sie ausgestoßen worden waren,
à Pharmacopoeo loci purgante abdomen ip- empfand die Kranke Erleichterung, wurden
si distendeba[tu]r alvo non respondente. con- sie zurückgehalten, erlitt sie aber eine Kolik.
sultus ego die 1 [septem]bris anni 1682 se- Dann wurde einmal der Bauch wie bei einen
quentia exhibui: Krampf mit sehr großem Schmerz zusam-

mengezogen. Nachdem sie vom Apotheker
des Ortes ein Abführmittel genommen hat-
te, blähte sich der Bauch, der Magen sprach
nicht darauf an. Ich wurde am 1. Septem-
ber 1682 um Rat gefragt und habe folgende
Dinge angewandt:

Recipe
rad[icis] cichor[ii]

Man nehme
Wurzel von Zichorie,

helen[ii] von Alant,
foenic[uli] ā Z ij, von Fenchel, je 2 Drachmen,

h[erbae] trifol[ii] fibr[ini] Fieberkleekraut,
C[ardui] B[enedicti] Cardobenedictkraut,
cent[aurii] min[oris] Tausendgüldenkraut,
ā m ß, je 0,5 Handvoll,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j, Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,
�
+ri crud[i] Z̃ ß, rohen Weinstein, 0,5 Unzen,
sem[inis] anis[i] Anissamen,
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�is
�
+ri ā Z j, Weinsteinsalz, je 1 Drachme.

incis. [con]tus. g[rosso] m[odo] Zerschneide und zerstoße grob.

Recipe
croc[i] ♂tis ap[er]it[ivi] 3 ij,

Man nehme
eröffnenden Eisensafran, 2 Skrupel,

�is absinth[ii] Z j, Wermutsalz, 1 Drachme,
p[ulv]is stomach[ici] Bontek[oe] Magenpulver nach Bontekoe,

Z ij, 2 Drachmen,
ocul[orum]_ru[m] Z vj, Pulver von Krebsaugen, 6 Drachmen,
macis 3 j, von Muskatblüten, 1 Skrupel.
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] Mische, mache ein feines Pulver

et div[ide] in 24 p[artes] aeq[uales] und teile in 24 gleiche Teile.
S[ignetur] �fnendes p�lverlein alle morgen umb 6 uhr Beschriftung: Öffnendes Pülverlein jeden
u. abends umb 4 uhr zu ne �men u. 4 �und zu fa�en Morgen um 6 Uhr u. abends um 4 Uhr ein-

nehmen u. 4 Stunden fasten

Recipe
Oae fumar[iae]

Man nehme
Wasser von Erdrauch

hepatic[ae] nob[ilis] ā Z̃ iij, von Edelleberkraut je 3 Unzen,
sir[upi] radd. ap[er]it. Sirup von eröffnenden Wurzeln,

q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge.
S[ignetur] Mixtur 3 l�felvoll auf ein mal mit einem Beschriftung: Von der Mixtur 3 Löffelvoll
p�lverlein zu ne �men. auf einmal mit einem Pülverlein einnehmen.

intra hoc tempus rectius valere coepit
Innerhalb dieser Zeit hat sie ziemlich gerade-
wegs angefangen, gesund zu werden.

[E]odem tempore uxor Joh. Jacobi Sachsen
fabri lignarii nata circiter annos novem su-

Zu derselben Zeit wurde die Ehefrau des
Zimmermanns Joh[ann] Jacobus Sachs, et-

pra triginta jactaba[tu]r distensione et tumo- was mehr als 39 Jahre alt, von einer Aus-
re hypochondrioru[m], aestu eorum et ma- dehnung, einer Schwellung und einer Hit-
gno ventris murmure propter alvu[m] indura- ze der Regiones hypochondriacae beunruhigt
ta[m] ex quibus in[te]rdu[m] phlogosis caput sowie von einem großen Grollen des Magens
conscendebat comite lipothymia, oris sicci- nahe dem verhärtetem Bauch. Von ihnen
tate et ventriculi ardore. Cum vero plura sine stieg zuweilen eine Entzündung zum Kopf
p[er]fectu admoveren[tu]r ego die 13 [sep- empor, begleitet von einer Ohnmacht, einer
tem]bris paro illi clyssum ♁ii j lo ♂tis q. Trockenheit des Mundes und einem Magen-
s. impr[ae]gnatum ad guttas 25 quotidie su- brand. Da aber vieles unvollkommen ange-
mend. cum seq. decocto: wandt wurde, habe ich am 13. September

jener einen Spießglanzklyssus bereitet, der
mit ausreichend Eisenvitriol versetzt wurde.
Ungefährt 25 Tropfen muss man täglich mit
folgendem Dekokt nehmen:

Recipe
tamarind[i] Z̃ j,

Man nehme
Tamarinde 1 Unze,

passul[arum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen
Z̃ ß, coq[ue] in seri lactis Z̃ xij ad 0,5 Unzen, koche in 12 Unzen Molke
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consumtione[m] Z̃ ij, auf 2 Unzen ein, zum Verbrauch,
colen[tu]r per linteu[m] densu[m], adde seihe in einem dichten Leinentuch durch,
sacch[ari] paru[m]. füge ein wenig Zucker hinzu.
S[ignetur]k��li�er juleb 2 l�felvoll mit dem cly�o zu Beschriftung: Köstlicher Juleb, 2 Löffelvoll
ne �men u. si� darauf bewegen. mit dem Clysso einnehmen u. sich dann be-

wegen.

cotidie soluta e[st] alvo. Cum ventriculus
tarde suum exequi[tu]r officium, venter dif-

Der Bauch wurde täglich gelockert. Wenn
der Magen seinen Dienst langsam verrich-

ficulter suum solvit tributu[m], male con- tet, zahlt der Bauch mühsam seinen Tribut.
coctus ciboru[m] cremor fit viscidus et in- Der schlecht verdaute Schleim der Speisen
testinoru[m] tenuiu[m] parietibus, adhaeret wird zäh und haftet an den Wänden des
et difficulter reddit excretionem à limosis Dünndarms an. Sogar die Ausscheidung von
etiam primae concoctionis succis obstructa schlammigen Säften aus der ersten Verdau-
in hepate vasa choledocha expultricis dene- ung wird schwierig. Die verschlossenen Gal-
gant stimulum, adeo ut bilis acrimonia ad lengänge in der Leber verweigern sich einem
evacua[ti]o[n]em non solliciten[tu]r intestina antreibenden Stimulus, sodass die Eingewei-
[se]d calore exsiccata in scybala formen[tu]r de durch die Schärfe der Galle nicht zur Aus-
excrementa et raro excernan[tu]r. scheidung bewegt werden. Stattdessen wer-

den durch die Wärme die ausgetrockneten
Exkremente zu Kotballen und diese selten
ausgeschieden.

Ab acido hoc excedente in filiola Sarto-
ris nostratis Ulrici Jägers 22 dies nata ob-

Bei dem Töchterchen unseres Schneiders Ul-
rich Jäger, 22 Tage alt, habe ich wegen dieser

servavi tormina et distensionem hypochon- überschreitenden Säure eine Kolik und ei-
drioru[m] tantam ut venter instar tympani ne so große Ausdehnung der Hypochondrien
q[ua]ndoq[ue] fuerit expansus. ordino die 15 beobachtet, dass der Bauch einer Handpau-
[septem]bris. ke gleich dann und wann ausgedehnt wurde.

Am 15. September verordnete ich:

Recipe
Oae cin[n]am[omi] Ωosae Z̃ j,

Man nehme
alkoholisches Zimtwasser, 1 Unze,

ad flatus R[iverii] Blähungswasser nach Riverius,
mastichin[ae] ā Z ij, Mastixwasser, je 2 Drachmen,

sir[upi] mastich[ini] q[uantum] s[atis] Mastixsirup, in ausreichender Menge.
S[ignetur] gri �men w��erlein. Beschriftung: Grimmenwässerlein.

Recipe
ungti ♂ti

Man nehme
Eisensalbe,

∴i chamomill[ae] ā Z̃ ß, M[isce] Kamillenöl, je 0,5 Unzen. Mische.
S[ignetur] �hl von da� bl�hen. Beschriftung: Öl gegen die Blähungen.

et ita saepius hisce iteratis convaluit.
Und nachdem diese Dinge des Öfteren wie-
derholt worden waren, ist sie so wieder ge-
sund geworden.

226
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Filia Georgii Kaften agens annu[m] vige-
simu[m] secundu[m] tensionem et gravi-

Die Tochter von Georg Kaft, 22 Jahre alt,
wurde von einer Ausdehnung und einem

tate in dextro hypochondrio premeba[tu]r, Druck im rechten Hypochondrium beunru-
ructus multos habebat corruptos et in infi- higt. Sie hatte viele stinkende Rülpser und
mo tumorem ventre, urina erat flam[m]ea, eine Schwellung im Unterbauch, der Urin
multoru[m] ope irrito usa in varias abeun- war brennend. Nachdem die Hilfe vieler ver-
tium senten[ti]as. Qui eam primo visitave- gebens gebraucht worden war, war man zu
rat Medicus, hanc e[ss]e spleneticam aje- verschiedenen Meinungen gekommen. An-
bat, q[ua]s[i] lien attractricem p[rae] re- fangs hatte sie ein Arzt besucht. Er behaup-
liquis habeat facultatem et totius massae tete, dass diese milzsüchtig sei, weil die Milz
s[an]g[ui]neae quisquiliu[m] sit, valde du- angeblich eine im Vergleich zu den übrigen
bito splenem hoc criminis absolvens. [Organen] anziehende Kraft habe und der

Abfall der ganzen Blutmasse sei. Ich bin mir
sehr unschlüssig, ob ich die Milz von diesem
Vorwurf freisprechen kann.

O[mn]es [e]n[im] h[umo]res sicut in re-
liqua viscera pulsu moven[tu]r et nullus

Denn alle Säfte werden mit einem Pulsschlag
in die übrigen Eingeweide bewegt, und man

na[tur]alium c[or]p[o]ris partiu[m] adpetitus kann kein Verlangen der natürlichen Körper-
pro nutritione earu[m] demonstrari potest, teile nach ihrer Ernährung nachweisen, was
quem t[ame]n recentiores nonnulli assere- sich einige Moderne dennoch nicht zu be-
re non erubescunt; ita nec oscula vasoru[m] haupten scheuen. So können wir weder an-
intra ventriculu[m] hiantium e[ss]e provi- erkennen, dass die Mündungen der Gefäße
den[ti]a lienis chylisuga ut p[er] vas bre- innerhalb des Magens als den Chylus ein-
ve venosu[m] chylus absorbtus trada[tu]r, saugende Vorkehrung für die Milz offenste-
neq[ue] peculiares ductus ex liene succu[m] hen, um den hinuntergeschluckten Chylus
acrem in ventriculu[m] et hepar vehentes über ein kurzes venöses Gefäß zu überge-
concedere possumus. Quam s[enten]tiam ben, noch, dass eigenartige Gänge den schar-
sufficientiss[im]e refutavit Harvaeus, cu[m] fen Saft aus der Milz in den Magen und in
venae non ad partes vehant, sed ab ipsis re- die Leber bringen. Die Ansicht hat Harvey
vehant. Prosternunt eandem s[enten]tiam ca- hinlänglichst widerlegt, da Venen nicht zu
nes asplenii, qui aeque voraces s[un]t, ac Körperteilen hinführen, sondern von selbi-
bene digerunt, quam qui adhuc splenem in gen wegführen. Denselben Gedanken richten
c[or]p[o]re suo possident. d[e]inceps suc- die asplenischen Hunde zugrunde, die eben-
cu[m] hunc acidu[m] fore lieni magis ho- so gefräßig sind, und gut verdauen, wie die-
stilem, quam proficuum satis d[e]monstravit jenigen, welche noch immer eine Milz in ih-
Tachen[ius] in Hipp. chem. eo quod o[mn]e rem Körper besitzen. Alsdann wird dieser
acidu[m] [extra] ventriculum sit na[tur]ae in- saure Saft der Milz eher feindlich sein. Wie
imicu[m] et ansa[m] potius p[rae]beat scir- nützlich sie ist, legte Tachenius in [seinem
rho lienis, saepiss[im]e in hoc morbo obve- Werk] Hipp[ocrates] chem[icus] hinlänglich
nienti, qui q[ua]ndo obtigit potius est pro- dar. Deswegen sei die ganze Säure außer-
ductu[m] morbi quam ca[us]a morbi. [Bonet, halb des Magens nachteilig für ein Lebewe-
Polyalthes, Tomus secundus, 1690, S. 941] sen und gebe eher Veranlassung für Milz-

szirrhus, welcher sehr oft bei dieser Krank-
heit vorfällt. Tritt er einmal ein, ist er eher
Folge der Krankheit, als Ursache der Krank-
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heit.

Hinc ego lienem hoc criminis absolverem in
ventriculu[m] id referens cu[m] dolor ma-

Daher würde ich die Milz so weit von dem
Vorwurf freisprechen, welcher sich auf den

ximus non circa lienem [se]d costas spuri- Magen bezieht, weil der größte Schmerz
as percipia[tu]r. quin imo in ejusmodi pati- nicht in der Nähe der Milz, sondern bei
entibus lien opt[im]e constitutus fuit reper- den Costae spuriae wahrgenommen wird.
tus. Hinc etiam neq[ue] ex liene, neq[ue] Ja, vielmehr hat man entdeckt, dass bei die-
ex hepate, neq[ue] diaphragmate p[er] vomi- sen Patienten die Milz bestens beschaffen
tu[m] q[uod] evacua[tu]r in nostro aff[ect]u ist. Daher kommt auch das, was bei unse-
cu[m] tanto levamine proxime prodit, [se]d rem Krankheitszustand mit solcher Erleich-
saltim ex ventriculo, quem etiam in hac af- terung durch Erbrechen entleert wird, weder
fectione Galenus 3. l. aff. 7. perpetuo accu- von der Milz, noch von der Leber, noch vom
sat, et quamvis Will. Path. cer. 11. scribat, Zwerchfell, sondern am ehesten vom Magen.
plures aegritudine ista im[m]aniter afflictos Ihn klagt bei dieser Krankheit auch Galen in
stomacho bene valentes novisse, ideoq[ue] 3. l[ocis] aff[ectis] 7. ununterbrochen an, ob-
non s[em]p[er] pro subjecto habendu[m], gleich auch Will[is] in Path. cer. 11. schreibt,
tamen q[ua]ndoq[ue] optime ventriculu[m] dass viele, die durch eine solche Krankheit
ad patentem n[on] rite digerere et chylu[m] furchtbar gepeinigt seien, wüssten, dass es
illaudabilem male distribuere, ansamq[ue] ihnen, bezogen auf den Magen, gut gehe,
ad hanc catastrophen praebere certo certi- und man ihn deshalb nicht immer für die
us e[st]. Hisce consideratis ordinavi die 22 Krankheitsursache halten dürfe. Dennoch ist
septembris anni 1682. es sicherer als sicher, dass der Magen ganz

offensichtlich dann und wann nicht in in
gewöhnlicher Weise verdaut und den Chy-
lus unlöblicherweise schlecht verteilt, und er
diese Katastrophe verursacht. Nachdem die-
se Dinge bedacht worden waren, habe ich am
22. September 1682 verordnet:

Recipe
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j,

Man nehme
Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,

rhab[arbari] alex[andrini] alexandrinischen Rhabarber,
Zedoar[iae] Zittwer,
cort[icis] Wint[erani] Magellanischen Zimt,

cin[n]am[omi] ā Z ij je 2 Drachmen,
caryophyll[orum] Gewürznelken,
sem[inis] anis[i] Anissamen,
sem[inis] foenic[uli] Fenchelsamen,

�is
�
+ri ā Z j, Weinsteinsalz, je 1 Drachme,

macis 3 ß, Muskatblüten, 0,5 Skrupel,
galang[ae] 3 j, Galgant, 1 Skrupel.

incis. [con]tus. Zerschneide und zerstoße es.
S[ignetur] specerey mit warmem wein an zu gie�en. Beschriftung: Tee mit warmem Wein begie-

ßen.
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Recipe
Ωus cochlear[iae]

Man nehme
Löffelkrautgeist,

cal[ami] arom[atici] Kalmusgeist,
Aci �os[i] ā Z ij, urinösen Salmiakgeist, 2 Drachmen.
M[isce] Mische.

S[ignetur] Vermis�ter Wind gai�. Beschriftung: Vermischter Windgeist.

quibus gratiss[im]is firmiss[im]am recupera-
vit sanitatem.

Durch die sehr willkommenen Dinge hat sie
eine äußerst widerstandsfähige Gesundheit
wiedererlangt.

Noribergensis juvenis Casparus Flat natus
circiter viginti annos vertigine periodica la-

Der Nürnberger junge Mann Caspar Flat, un-
gefähr zwanzig Jahre alt, litt einige Mona-

boravit aliquot menses et capitis dolore, fa- te an zeitweiligem Schwindel und an Kopf-
cies à pastu rubescebat et manuum volae in- schmerz, das Gesicht rötete sich infolge der
calescebant. quibus tandem cordis tremor Nahrung und die inneren Handflächen wur-
et frequentes lipothymiae superveniebant. den warm. Zuletzt kamen ein Herzzittern
in[te]rdum etiam dolorem acutum sentiebat und wiederholte Ohnmachtsanfälle dazu.
circa mediastinu[m] quandoq[ue] ad scapu- Zuweilen verspürte er sogar einen heftigen
las tendens, quod familiare hypochondria- Schmerz nahe beim Mediastinum, welcher
coru[m] symptoma e[st] cu[m] arenulis in sich irgendeinmal zu den Schulterblättern
lotio contentis, ab acido et viscido haecce ausdehnte, was ein bekanntes Symptom der
promanare dixi. dum [e]n[im] in stomacho Hypochondriaker ist, zusammen mit feinem
conveniunt diversi cibi boni et mali [ve]l fa- Sand im Urin. Ich habe gesagt, dass dieser
cilis et difficilis concoctionis non p[otes]t durch die Säure und Zähigkeit hervortritt.
n[on] fieri, quin quaedam ciboru[m] par- Denn während im Magen verschiedene gute
tes loco quod deberent resolvi in liquamen und schlechte Speisen zusammenkommen,
chymosu[m], potius ob moram in ventriculo oder leichte und schwere, kann die Verdau-
longiorem abeunt in ma[teri]am lentam aci- ung nicht geschehen. Da ja sogar Teile der
da[m] et viscosam ventriculi tunicis adhae- Nahrung an diesem Ort im Chymussaft auf-
rentem, quae praeter na[tur]ali fermentatione gelöst werden müssen, geht die Speise we-
rarefiunt in gas flatulentem resolutu[m], un- gen der längeren Verzögerung im Magen in
de notata symptomata utpl[u]r[imu]m fiunt, eine träge, saure und klebrige Materie über,
ceu supra notavimus. ordinavi die 27 [sep- die an den Häuten des Magens hängen bleibt.
tem]bris anni 1682. Mittels einer übernatürlichen Gärung werden

sie in aufgelöstes blähendes Gas verdünnt,
woraus die meisten beobachteten Symptome
entstehen, wie wir oben angemerkt haben.
Am 27. September 1682 habe ich verordnet:

Recipe
�is

�
+ri

Man nehme
Weinsteinsalz,

�i ♁iati Spießglanzsalpeter,
�
+ri j at[i] ā 3 ß, Weinsteinvitriol, je 0,5 Skrupel,

j li ♂tis calc[inati] g vj, kalzinierten Eisenvitriol, 6 Gran,
∴i�sti cin[n]am[omi] gtt j, incis. f[iat] destilliertes Zimtöl, 1 Tropfen. Zer-
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p[ulv]is subt[ilis] schneide, mache ein feines Pulver
et sic den[tu]r doses vj, und gebe 6 Dosen.
S[ignetur] dige�iv - pulver 6 morgen na� ein ander Beschriftung: Digestiv-Pulver, an 6 Morgen
ein zu ne �men. nacheinander einnehmen.

hisce sumtis. Nachdem diese genommen worden waren:

Recipe
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht, 3 Gran,

�
+ri j ati g̃ xij, Weinsteinvitriol, 12 Gran,

M[isce] f[iat] p[ulv]is. Mische, mache ein Pulver.
S[ignetur] magen p�lverlein. Beschriftung: Magenpülverlein.

Hic p[ulv]is subtili suo sale fibras ventri-
culi irritando motu[m] quenda[m] convulsi-

Dieses Pulver ruft, indem die Fasern des Ma-
gens durch sein feines Salz gereizt werden,

vu[m] excitat, quo fit ut motu peristaltico in- eine gewisse krampfartige Bewegung her-
verso quicquid in ventriculo continetur, feli- vor, sodass durch eine umgekehrte peristalti-
citer excutia[tu]r. sche Bewegung alles, was im Magen zurück-

gehalten wird, erfolgreich herausgetrieben
wird.

Huic p[ulv]i chirurgus vicinus purgationem
anteponere volebat, vel p[er]inde e[ss]e sive

Der benachbarte Chirurg wollte durch die-
ses Pulver die Reinigung vorziehen. Und es

p[er] emeticu[m] sive purga[ti]o[n]em sab- sei wohl egal, ob es durch ein Brechmittel
urra haec evacue[tu]r. Verum errorem hunc oder durch ein Abführmittel geschähe - die-
refutat quottidiana exp[er]ien[ti]a ac ra[ti]o ser Ballast müsse entfernt werden. Aber die
evincit, dum p[er] vomitu[m] visciditates tägliche Erfahrung widerlegt diesen Irrtum
acidiss[im]as, fauces excoriantes et stuporem und die Vernunft gewinnt die Oberhand, weil
dentiu[m] inducentes è ventriculo eliminari wir beobachten, dass durch Erbrechen sehr
observamus, purgan[ti]a v[ero] plerumq[ue] saure Viskositäten, welche einen wunden
nihil vel valde paru[m] educant. Rachen und eine Gefühllosigkeit der Zähne

herbeiführen, aus dem Magen entfernt wer-
den, Abführmittel aber meistens nichts oder
sehr wenig herausführen.

Recipe
g[ummi] fci

Man nehme
Gummiammoniak,

galban[i] +to solut[i] Galban-Gummi, in Essig gelöst,
ā Z ß, je 0,5 Drachmen,

mastich[es] el[ectae] auserlesenen Mastix,
succin[i] alb[i] ppt weißen Bernstein, pulverisiert,
castor[ei] ppt ā 3 j, Bibergeil, pulverisiert, je 1 Skrupel,
myrrh[ae] r[ubrae] g̃ xiij, rote Myrrhe, 13 Gran,
croc[i] austr[iaci] g vij, österreichischen Safran, 7 Gran,
aloes ros[atae] Rosen-Aloë,
xcti melamp[odii] Schwarz-Nieswurz-Extrakt,
troch[iscorum] alh[andal] Koloquintenpulver,
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resin[ae] gialap[pae] ā g xij, Jalappenharz, je 12 Gran,
xcti rhab[arbari] Rhabarberextrakt,

j li ♂tis ad alb[edinem] calc[inati] Eisenvitriol, weiß verkalkt,
ā 3 j, je 1 Skrupel,

∴i cort[icis] aurant[iorum] Öl aus Pomeranzenschale,
macis ā gtt vij, von Muskatblüten, je 7 Tropfen,
cin[n]am[omi] gtt ij, von Zimt, 2 Tropfen.
M[isce] et f[iat] cu[m] balsam. indic. Mische und mache mit 1 Skrupel in-

pill. ex 3 j, n°xv, dischen Balsams 15 Pillen.
S[ignetur] �fnende Pillen morgens fr�he umb 5 uhr Beschriftung: Öffnende Pillen morgens in
15 zu ne �men der Frühe um 5 Uhr 15 Stück einnehmen

Recipe
limat[urae] ♂tis

Man nehme
Eisenfeilspäne,

subtiliss[ime] p[ulveri]sat[ae] 3 j, feinstens pulverisiert, je 1 Skrupel,
�is absinth[ii] Wermutsalz,
�
+ri ā 3 ß, Weinsteinsalz, je 0,5 Skrupel,

∴i cin[n]am[omi] gtt ij Zimtöl, 2 Tropfen.
M[isce] f[iat] p[ulv]is qui cum bro- Mische, mache ein Pulver, welches

dio calido mane p[er] viij dies sumi debet, morgens, obendrein unmittelbar nach einem
d[e]super d[e]ambulanda. Et hisce rite sum- Spaziergang, mit einer warmen Brühe acht
tis convaluit. cui postmodum ad Ωuum ino- Tage lang genommen werden muss. Und
piam resarciandum et ventriculi tonu[m] ro- nachdem diese Dinge genommen worden
borandum sequentis Essentiae cotidie ad gtt. waren, wurde er ganz gesund. Um den Man-
30 cu[m] aq. cinam. sumendas ordinavi: gel an Geistern zu ersetzen und den Magen-

tonus zu stärken habe ich ihm später von fol-
gender Essenz täglich 30 Tropfen verordnet,
die mit Zimtwasser zu nehmen waren:

Recipe
rad[icis] helen[ii], levistic[i],

Man nehme
Alantwurzel, Liebstöckelwurzel,

angelic[ae], imp[er]at[oriae], Angelikawurzel, Meisterwurz,
cal[ami] arom[atici] ā Z̃ iij, Kalmuswurzel, je 3 Unzen,
Zedoar[iae], galang[ae] Zittwerwurzel, Galgantwurzel,
ā Z iij, je 3 Drachmen,

bacc[arum] laur[i] junip[eri] Lorbeer, Wacholderbeeren,
ā Z̃ ß, je 0,5 Unzen,

sem[inis] anis[i], foenic[uli], Anissamen, Fenchelsamen,
carvi, cymin[i], Kümmel, welschen Kümmel,
levist[ici], coriand[ri] Liebstöckelsamen, Koriander,
ā Z̃ ß, je 0,5 Unzen,

flav[edinis] cort[icis] citri, die gelbe Schale von Zitronen,
aurant[iorum] ā Z vj von Pomeranzen, je 6 Drachmen,

cassiae, caryophyll[orum] ā Z̃ ß, Kassie, Gewürznelken, je 0,5 Unzen,
cin[n]am[omi] ac[uti] Z vj, scharfen Zimt, 6 Drachmen,
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Mosch[i] Z iij, Moschus, 3 Drachmen,
macis, caryophyll[orum] Muskatblüten, Gewürznelken,

ā Z ij, je 2 Drachmen,
cardam[omi], cubeb[ae] ā Z iß, Kardamom, Kubebe, je 1,5 Drachmen,
lign[i] sassafr[as] Z̃ j, Sassafrasholz, 1 Unze,
h[erbae] menth[ae], roris m[arini], Minzkraut, Rosmarinkraut,

rut[ae], salv[iae], Rautenkraut, Salbeikraut,
thym[i], majoran[ae], Thymiankraut, Majorankraut,
meliss[ae], serpill[i], Melissenkraut, Quendelkraut,
basilic[i], origan[i], Basilikumkraut, Oreganokraut,
cent[aurii] min[oris], Tausengüldenkraut,

flor[um] anth[os], lavend[ulae], Rosmarinblüten, Lavendelblüten,
c[h]amom[illae] rom[anae], et vulg[aris] Blüten der römischen und der

gemeinen Kamille,
ā m ß. je 0,5 Handvoll.

incis. et cont. indan[tu]r cucurbitae 69eae ad-
dendo �is

�
+ri Aci ā £ß, o[mn]ia haec seor-

Nachdem dies getrennt und zermahlen wor-
den ist, gebe man es in ein kürbisförmiges

sim p[ulveri]sari d[e]b[e]nt postea add. vini Glasgefäß, dann das Weinsteinsalz und Sal-
generos, Ωus vini opt[im]i ā £iiij ac mox miak, je 0,5 Pfund. All dies darf nicht pulve-
adposito ^o caeco digerun[tu]r per iij vel risiert werden. Später gebe man edlen Wein
quatuor dies in loco moderate calido d[e]in und besten Weingeist hinzu, je vier Pfund
frigefiat et mutato alembico caeco, aptetur und dann werden sie mit einem geeigneten
rostratu[m] cu[m] recipiente, juncturisq[ue] blinden Helm7 während drei oder vier Tage
bene clausis destille[tu]r ex ∴. . .a leni calore an einem mäßig warmen Ort digeriert. Hier-
usq[ue] dum � χle in [alembi]co sublima- auf muss es abgekühlt werden und nachdem
tu[m] fere totu[m] sit solutu[m] et habebis in der blinde Helm gewechselt worden war - es
recipiente Ωum χlem aromatico ∴su[m]. muss ein geschnäbelter mit einem Rezipient

angesetzt werden - und die Verbindungen gut
verschlossen worden waren, destilliere man
aus feinem Sand bei milder Hitze solange,
als das flüchtige Salz im Helm sublimiert und
fast ganz aufgelöst ist und du wirst im Re-
zipient einen flüchtigen aromatischen öligen
Geist haben.

Deinde Recipe
�is

�
+ri Z̃ j,

Dann: Man nehme
Weinsteinsalz, 1 Unze,

bals[ami] d[e] peru, Perubalsam,
opobals[ami] ver[i] ā Z j, echten Opobalsam, je 1 Drachme,
∴i anis[i], carv[i], lign[i], Anisöl, Kümmelöl,

sassafr[as], Sassafrasholzöl,
anth[os], thym[i], foenic[uli], Rosmarinöl, Thymianöl, Fenchelöl,
cumin[i], menth[ae], absinth[ii], Kümmichöl, Minzöl, Wermutöl,
chamom[illae], nucist[ae], Kamillenöl, Muskatnussöl,
macis, cort[icis] citri, Muskatblütenöl, Zitronenschalenöl,
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aurant[iorum] ā 3 j, Pomeranzenöl, je 1 Skrupel,
cin[n]am[omi] gtt xv. hisce p[er]mixtis Zimtöl, 15 Tropfen. Nachdem die-
in cucurbita sup[er]funde Ωus χlis se Stoffe in einem kürbisförmigen Gefäß
aromatico ∴osi supra de scripti £j, vermischt worden sind, übergieße 1 Pfund
Ωus Aci χlis Z̃ iiij, et lactescet so- des oben Beschriebenen mit flüchtigem aro-

lutio, digeran[tu]r p[er] dies aliquot, in dies matischem öligem Geist sowie mit 4 Un-
aliquoties agitando, donec clarus et tinctus li- zen flüchtigem Salmiakgeist und die Lösung
quor conspicia[tu]r, quem à faecibus et Vma- wird trübe, digeriere über mehrere Tage.
te p[er] decantationem liberatu[m] in 69o be- Wenn dies an den Tagen mehrmals gemacht
ne obturato usui repone et sic habebis medi- wird, sollte eine helle und gefärbte Flüssig-
camentu[m] nobile s. polychrestu[m] χle. keit ausfallen, welche von Niederschlägen

und Phlegma durch Dekantieren befreit wird.
In einem gut verschlossenem Glas bewah-
re man es für den Gebrauch auf und so
wirst du ein vortreffliches Arzneimittel ha-
ben: Flüchtiges Polychrestsalz.

[N]auta Christophor Kösborerus postquam
per tres, quatuorve septimanas lumboru[m]

Der Schiffer Christophor Kösborer hat, nach-
dem er drei oder vier Wochen lang von ei-

et dorsi dolore divexatus esset cu[m] arena nem Lenden- und Rückenschmerz gequält
rubra in fundo et parietibus matulae, con- worden war, zusammen mit rotem Sand am
suluit Balneatorem, qui nephritidem e[ss]e Boden und an den Wänden des Nachtge-
adfirmavit balneu[m] aquae dulcis frustra schirrs, einen Bader um Rat gefragt. Die-
suadens. hinc me conveniebat balneatoris ser hat behauptet, dass es eine Nephritis sei
s[enten]tiam explicans, cui respondi: ab- und riet erfolglos zu einem Süßwasserbad.
sit simulatu[m] calculi terriculamentu[m], Dann wandte er sich an mich und erklärte mir
nam renu[m] vitia, sabuli copia a[ut] cal- die Meinung des Baders. Diesem antworte-
culi p[rae]sentia specificis aliis plurimis à te ich, dass das Schreckensbild eines Steins
morbo p[rae]senti, quem alias hypochon- nicht vorhanden ist. Fehler der Nieren unter-
driacu[m] no[m]i[n]ant, distinctivis sympto- scheidet man nämlich durch die Menge an
matibus discriminan[tu]r ∴. . .a autem rubra grobkörnigem Sand oder durch die Gegen-
non sufficiens signu[m] e[st] renu[m] cal- wart eines Steins und durch sehr viele andere
culi, [se]d indicat particulas s[an]g[ui]nis spezifische und charakteristische Symptome
�inas intra corpus fluorem adeptas e[ss]e; von der jetzigen Krankheit, welche sie sonst
extra c[or]pus v[ero] in urinali v.g. ab aeris hypochondriakisch nennen. Der rote feine
ambientis frigore t[an]q[uam] ab acido dic- Sand ist aber kein hinreichendes Zeichen für
tas �inas par[ticu]las concrescere. huic po- einen Nierenstein, sondern er zeigt, dass die
tionem laxativam cu[m] manna desideratam Salzteilchen des Bluts innerhalb des Körpers
ordinavi die 4 octobris a[nno] 1682. einen Strömungszustand erreicht haben und,

dass die besagten Salzteilchen aber außer-
halb des Körpers im Harn, zum Beispiel in-
folge der Kälte der umgebenden Luft, erstar-
ren, wie durch eine Säure. Den verlangten
lindernden Trank mit Manna habe ich am 4.
Oktober 1682 verordnet:
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Recipe
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ ß,

Man nehme
Sennablätter ohne Stengel, 0,5 Unzen,

rhab[arbari] alex[andrini] Z j, alexandrinischen Rhabarber,
1 Dachme,

crem[oris]
�
+ri 3 ij, Weinsteinrahm, 2 Skrupel,

tamarind[i] rec[entis] 3 iiij, frische Tamarinde, 4 Skrupel.
stent per noctem infusa cu[m] aqua Infundiere über die Nacht mit En-

endiv. Z̃ vj, in loco calido, mane facta le- divienwasser, 6 Unzen, an einem warmen
ni ebullitione dissolvan[tu]r in colat. Z̃ iiij, Ort. Koche morgens leicht auf und gebe in

mann. calab. et elect. Z j, add.
�
+ri j lat. g vi- das Abgeseihte 4 Unzen Kalabresermanna

ij, M[isce] und 1 Drachme ausgewählte Manna ein, füge
Weinsteinvitriol, 8 Gran, hinzu. Mische.

S[ignetur] Magen tr�nklein warm auf ein mal zu Beschriftung: Magentränklein warm auf ein-
ne �men. mal nehmen.

Postea ordinavi
�
+ru[m] solubilem ♂lem, qui

paratur ex una parte �is
�
+ri et duabus parti-

Später habe ich löslichen Eisenweinstein
verordnet, welcher aus einem Teil Wein-

bus cremoris
�
+ri, quae in s.q. aquae ferven- steinsalz und aus zwei Teilen Weinsteinrahm

tis soluta sup[er]fundan[tu]r limaturae ♂tis zubereitet wird. Die in ausreichender Men-
partibus tribus et post tincturae sufficientis ge siedendes Wasser gelösten Stoffe müssen
extractionem abstracta vel evaporata o[mn]i über drei Teile Eisenfeilspäne gegossen wer-
humiditate exurgit medicina nobilis deob- den. Nach Extraktion einer hinreichenden
struens aciditatem s[an]g[ui]nis corrigens. Tinktur und nachdem die ganze Feuchtigkeit

entfernt oder ausgedünstet wurde, entsteht
ein vortreffliches, die Obstipation beseiti-
gendes Heilmittel, das die Säure des Bluts
berichtigt.

Uxor Christophori Weberi annum forte vi-
gesimu[m] septimum habens à quindecim

Die Ehefrau von Christophor Weber, un-
gefähr 27 Jahre alt, klagte seit ungefähr 15

diebus de compressione et dolore ventricu- Tagen über einen Druck und einen Schmerz
li conquereba[tu]r et à pastu p[rae]sertim de des Magens und vor allem nach dem Essen
phlogosi et ardore faciei; an sit calidu[m] über eine Entzündung und ein Brennen des
hepar, quod mulierculae vicinae accusant, Gesichts. Ob es die heiße Leber sei, welche
ignoro. abeant, dixi, cu[m] ista visceru[m] die Nachbarsfrauen beschuldigen, weiß ich
antipraxia, calido n[em]p[e] hepate et frigi- nicht. Ich habe gesagt, sie sollten weggehen,
do ventriculo, horrendo doctrinae medicae mit einer solchen Antipraxie der Eingewei-
monstro, nam incusamus acidu[m] ventriculi de, mit einer offenbar heißen Leber und ei-
vitiosu[m] primas vias non solu[m] [se]d et nem kalten Magen - mit dem schrecklichen
proxime adjacentes vel dissitas partes rosio- Gespenst einer medizinischen Bildung. Wir
ne ac convulsoria quasi constrictione molest- beschuldigen nämlich die fehlerhafte Ma-
ans et partes p[rae]dictas dolorisice disten- gensäure, nicht nur die ersten Wege, sondern
dens, q[uod] uno m[e]d[icamen]to] seq. die auch die unmittelbar angrenzenden und auch
4 octobris anno 82 remotum inducta sanitate: die entfernten Körperteile durch Beißen und

eine Art krampfartigen Zusammenziehens zu
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belästigen, und die erwähnten Abschnitte zu
dehnen. Dies wurde am folgenden Tag, dem
4. Oktober 82, durch ein einziges Heilmittel
beseitigt und eine Heilung herbeigeführt:

Recipe
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht, 3 Gran,

cerb[eri] tricip[itis] 3 ß Warwickpulver, 0,5 Skrupel.
M[isce] ad chart[am] Mische auf einem Papyrusblatt.

Faber equarius in platea B[eatae] Virginis
com[m]orans Joannes Neper annos quadra-

Der Hufschmied Johannes Neper, welcher
am Platz der Pfarrkirche8 wohnte und 40

ginta natus cephalgia nonnullis mensibus as- Jahre alt war, wurde seit einigen Monaten
sidue conflictaba[tu]r cum rugitu et notabili unablässig von einem Kopfschmerz heimge-
effervescentia lateris sinistri. H[ui]us ca[us]a sucht, begleitet von einem Knurren und einer
erat acidu[m] stomachi in pancreate haerens auffallenden Efferveszenz der linken Seite.
totam s[an]g[ui]nis massam incrassans. Me- Die Grund dafür war, dass die Magensäure
dicus senex multa purgantia et electuaria im- im Pankreas hing und die ganze Blutmasse
pune attulerat, citra o[mn]em rationem. Tan- verdickte. Ein alter Arzt hat viele Abführ-
dem me die 17 decembris ejusdem anni con- mittel und Latwerge ohne Nachteil [für den
suluit. Primis viis supetias primu[m] ferre ar- Patienten] vorgeschlagen, [aber auch] ohne

bitratus,
�
+ru[m] emet. meum dedi. quo meli- jede Vernunft. Schließlich wurde ich am 17.

us valente mixturam seq. subscripsimus: Dezember desselben Jahres um Rat gefragt.
Ich habe geglaubt, den ersten Wegen zuerst
Beistand leisten zu müssen und habe mei-
nen Brechweinstein gegeben. Damit er um-
so besser wirkt, haben wir folgende Mixtur
verschrieben:

Recipe
Ωus Aci cu[m]

s
V

Man nehme
Salmiakgeist mit Weingeist,

Z ij, 2 Drachmen,
∴i�sti caryophyll[orum] destilliertes Gewürznelkenöl,

gtt iiij, 3 Tropfen,
roris mar[ini] 3 ß, M[isce] destilliertes Rosmarinöl, 0,5 Skrupel.

Mische.
S[ignetur] Mixtur, worin alle 4 �und 6 tropfen Beschriftung: Mixtur, worin alle 4 Stunden 6
zu geben. Tropfen zu geben sind.

haec effervescen[ti]a admodu[m] lenta est fe-
bris, ut vix ejus frigus sentia[tu]r in externis,

Diese Efferveszenz ist ein äußerst lang an-
haltendes Fieber, sodass dessen Kälte kaum

tantum[m]odo lumbis vicinis; hinc à nonnul- in den äußeren [Bereichen] wahrgenommen
lis non pro febre habetur, quia certum non wird, nur in den benachbarten Lenden. Da-
observat typum, sed nunc saepius, nunc ra- her wurde es von einigen nicht für Fieber ge-
rius aegru[m] incurrit. verum ob horrorem halten, weil es nicht ein feststehendes Bild
cu[m] levi rigore recte febris intermittens sa- einhielt, sondern bald öfter, bald seltener
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lutatur ista, qualis in febrium ephemeraru[m] den Kranken traf. Aber wegen des Schau-
initiis non raro sentitur. ders wurde ein solches intermittierende Fie-

ber mit einer unbedeutenden Kälte mit Recht
begrüßt, wie man es in den Anfängen des
Eintagsfiebers nicht selten wahrnimmt.

Eadem Mixtura guttatim sumenda etiam be-
ne cessit in uxore hans Wägelins loci vicini

Dieselbe Mixtur, welche man tropfenweise
nehmen muss, hat auch gut bei der Ehefrau

Offenhausen successive de lassitudine spon- Hans Wägelins aus dem benachbarten Ort
tanea et fluctuationibus in ventre conqueren- Offenhausen gewirkt. Sie, ungefähr 43 Jah-
te anno aetatis circiter 43, indolentes primis re alt, hatte über eine nach und nach ein-
mensibus fuere, ast postea dolor q[ua]s[i] co- tretende, spontane Ermüdung und unruhige
licus adveniebat et comite tussi praetumuit Bewegungen im Bauch geklagt, die in den
umbilici regio. Pulsus quandoq[ue] compri- ersten Monaten schmerzlos waren. Später
meba[tu]r indicio par[ticu]las acres subjuga- aber kam ein kolikartiger Schmerz hinzu
tas esse à viscosis et limosis, hinc non tam und begleitet von Husten ist die Nabelre-
frequenter s[an]g[ui]nem posse propelli in gion angeschwollen. Wann immer der Puls-
arterias. Aegra a[utem] medicu[m] nullu[m] schlag gehemmt wurde, diente er als Zeichen
desiderabat. ego autem fortuito die 6. januar. dafür, dass die scharfen Teilchen von den
anni 1683 adveniens domi suae muliere[m] zähen und schlammigen unterworfen wur-
ita constitutam inveni, cui suasi ut acciperet den, [und] dass daher das Blut nicht so häufig
nodulu[m] cu[m] eadem mixtura: in die Arterien getrieben werden konnte. Die

Kranke aber verlangte keinen Arzt. Als ich
dagegen am 6. Januar 1683 zufällig hinkam,
fand ich die Frau in ihrem Haus in einem
solchen Zustand vor. Ich habe ihr zugeredet,
sodass sie ein Knöllchen mit derselben Mix-
tur annahm:

Recipe
rad[icis] cichor[ii]

Man nehme
Zichorienwurzel,

enul[ae] Alantwurz,
agaric[i] Lärchenschwamm,
sem[inis] anis[i] ā Z ij, Anissamen, je 2 Drachmen,
herb[ae] C[ardui] B[enedicti] Cardobenedictkraut,

cent[aurii] min[oris] Tausengüldenkraut,
hyssop[i] Isopkraut,
salviae +tae, ā p j, Salbeikraut, in Essig eingelegt,

je 1 Pugille,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j, Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,
�
+ri alb[i] Z̃ ß, weißen Weinstein, 0,5 Unzen,
lign[i] sassafr[as] Z iij, Sassafrasholz, 3 Drachmen.

incis[um] adsperg[e] ∴
�
+ri Z j, Zerschneide, benetze mit Weinsteinöl,

hisce evanuit tussis et pedetentim dein dolor 1 Drachme. Durch diese Dinge verschwand
colicus et tincta e[st] facies antea lurido jam der Husten und schrittweise dann der kolik-
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vivido colore et adhuc vivit incolumis. artige Schmerz. Das Gesicht bekam wieder
Farbe - früher eine bleiche, bald eine kräftige
Gesichtsfarbe - und bis jetzt lebt sie wohlbe-
halten.

Conradi Wolfenters uxor post multum tem-
pus à curatione dysenteriae gravi vexata ca-

Die Ehefrau des Conrad Wolfenter wurde
lange Zeit nach der Behandlung einer Dys-

pitis periodico dolore, comite frequente ver- enterie von einem schlimmen periodischen
tigine et a[nim]i moerore. horum symptoma- Kopfschmerz geplagt, häufig begleitet von
tum ca[us]a forte erat acidu[m] stomachi vi- Schwindel und Niedergeschlagenheit. Die
tiosu[m] aut intemperata victus ra[ti]o, hinc Ursache dieser Symptome war vielleicht die
die 25 januar. anni 1683 seq. pill[ul]as dedi- fehlerhafte Magensäure oder die übertriebe-
mus. ne Sorge um die Nahrung, daher haben wir

am 25. Januar 1683 folgende Pillen gegeben:

Recipe
xcti agaric[i] g̃ vj,

Man nehme
Lärchenschwammextrakt, 6 Gran,

coloquint[idis] g iij, Extrakt von Koloquinten, 3 Gran,

scam[moniae]
4

+at[ae] g̃ v, geschwefelte Purgierwinde, 5 Gran,
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] Brechweinstein nach Mynsicht,

g j, 1 Gran,
f[iat] pill[ulae] ix. mache 9 Pillen.

S[ignetur] pillen auf ein mal zu geben. Beschriftung: Pillen auf einmal geben.

noctu vero, In der Nacht [gib] allerdings:

Recipe
aq[uae] lavend[ulae]

Man nehme
Lavendelwasser,

salv[iae] Salbeiwasser,
epilept[icae] L[angii] ā Z̃ j, Langens Wasser gegen die Epilepsie,

je 1 Unze,
essent[iae] castor[ei] 3 j, Bibergeilessenz, 1 Skrupel,

Ωus Aci cu[m]
s

Vi in q°solut[i] Salmiakgeist mit Weingeist, in
∴i succin[i] gtt v, welchem 5 Tropfen Bernsteinöl

aufgelöst sind,
sir[upi] betonic[ae] q[uantum] s[atis] Betoniensirup, in ausreichender

Menge.
S[ignetur] haubt mixtur ij lofel voll auf ein mal Beschriftung: Mixtur gegen Kopfleiden, 2

Löffel auf einmal nehmen

perungebat nucham et tempora bis in die,
seq.

Nacken und Schläfe wurden zweimal am Tag
mit Folgendem eingerieben.

Recipe
∴i succin[i]

Man nehme
Bernsteinöl,

spic[ae], castor[ei] ā 3 j, Lavendel- und Bibergeilöl,
je 1 Skrupel,
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flor[um] hyperic[i] Johannesblumenöl,
succi rutae express[ae] Saft aus ausgepresster Raute,

ā Z ij M[isce] je 2 Drachmen. Mische.
hac mixtura rite applicata integre nostra fuit Nachdem diese unsere Mixtur in gewöhnli-
restituta. cher Weise ganz angewandt worden war, ist

sie wiederhergestellt worden.

[M]ichaelis Schefelts filiolus forsan 8 men-
ses natus p[rae]terito auctumno febricula

Michael Schefelts Söhnlein, vielleicht acht
Monate alt, wurde im vergangenen Herbst

quadam huc usq[ue] vigente corripeba[tu]r, von einem gewissen leichten Fieber ergrif-
varia [se]d in casu[m] ordinavi, circa in- fen, das ununterbrochen andauerte. Verschie-
itiu[m] februar. anni 83, oborta hypochondrii denes habe ich, aber erfolglos, verordnet.
sinistri inflatione, quae sequenti ung[uen]to Gegen Anfang Februar des Jahres 83 zeig-
sublata. te sich eine Blähung der linken Regio hypo-

chondriaca, welche mit folgender Salbe be-
seitigt wurde:

Recipe
ungti [de] arthan[ita]

Man nehme
Purgiersalbe,

alth[aeae] compl[etae] vollständige Eibischsalbe,
∴i chamom[illae] Kamillenöl,

mastich[ini] ā Z ij, Mastixöl, je 2 Drachmen.
M[isce] ad fict[um] Mische zu einer Paste.

S[ignetur] S�lblein vor die h�rte der seiten. Beschriftung: Sälblein gegen die Härte der
Seiten

Hanc tumefactionem saepius jam observa-
vi cessantibus febribus diuturnis, quam cru-

Diese Anschwellung habe ich schon des
Öfteren beobachtet, wenn lang anhaltende

rum tumoribus adultoru[m] aequiparandam Fieber zurückgehen. Ich glaube, dass sie
statuo, forsan à mala stomachi digestione den Schwellungen der Unterschenkel bei Er-
vel αδδηϕαγια, comitibus flatibus ori[tu]r et wachsenen gleichgestellt werden muss. Viel-
na[tur]a p[rae]dominante postea illuc able- leicht geht sie von einer schlechten Verdau-
ga[tu]r. ung des Magens oder von Gefräßigkeit, mit

begleitenden Winden, aus und wird von der
vorherrschenden Natur später dorthin ver-
drängt.

Antonii Mürdels lanionis Mater quadragesi-
mo octavo aetatis anno gravi premeba[tu]r

Die Mutter des Metzgers Anton Mürdel,
48 Jahre alt, wurde von einem schlimmen,

diuturno capitis dolore ructibus et fame an- lang anhaltenden Kopfschmerz bedrückt.
geba[tu]r singulis fere horis. Cui cooperante Durch Rülpser und Hunger wurde sie bei-
Deo paucis seq. die 13. febr. datis subveni, nahe immer über einzelne Stunden gequält.

nimiru[m]
�
+ro emetico. 3 horas ante pran- Am 13. Februar bin ich ihr unter dem Mit-

dendu[m] decoctu[m] bibebat ex rad. cichor. wirken Gottes mit wenigen gegebenen Din-
herb. veronic. et limat. ♂tis ad mensem. Ut gen zur Hilfe gekommen, und zwar mit dem
saliva, ita etiam in stomacho fermentu[m], Brechweinstein. Für einen Monat trank sie
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hinc saliva acida famen adauget. Haec mu- drei Stunden vor dem Frühstücken einen Ab-
lier in manu sinistra saturninam lineolis diss- sud aus Zichorienwurzel, Ehrenpreis und Ei-
ectam habuit, quae alias imbecillitatem sto- senfeilspäne. Wie durch den Speichel, so gibt
machi denotat. es auch im Magen eine Gärung, daher ver-

größert der saure Speichel den Hunger. Diese
Frau hatte in der linken Hand eine durch klei-
ne Linien zerteile Saturnina, welche sonst
eine Schwäche des Magens kenntlich macht.

Rusticus ex pago suppingen ortus, cujus no-
men diario meo non interserere potui, circiter

Ein Bauer, welcher aus dem Dorf Suppin-
gen stammte, [und] dessen Namen ich nicht

aetatis annu[m] 36 patiebatur membroru[m] in mein Tagebuch einfügen kann, ungefähr
lassitudinem et lateris sinistri tensionem pa- 36 Jahre alt, musste eine Mattigkeit des
tieba[tu]r, quam quidam balneator lacte co- Körpers über sich ergehen lassen und litt
tidie propinato domari posse ratus, veru[m] an einem Spannungsgefühl der linken Sei-
non tam parvo successu, quam syncopali do- te. Ein gewisser Bader meinte dies bezwin-
lore ventriculi, ructibus acribus et abdominis gen zu können, indem er täglich Milch zum
torminibus. Hujus [e]n[im] medio febris len- Trinken gab. Der Erfolg war aber nicht nur
ta induceba[tu]r, appetitus dejectus et respi- gering, vielmehr kam es zu einem synko-
ra[ti]o difficilis reddeba[tu]r. Fieri enim ali- palischen Schmerz des Magens, mit hefti-
ter non potuit, quin ventriculus acribus aci- gen Rülpsern und einer Kolik des Bauchs.
dis par[ticu]lis scatens magis lacte acescente Durch dieses Mittel wurde nämlich ein lang
afficeretur. ig[itu]r dato emetico et interdicto anhaltendes Fieber hervorgerufen, der Ap-
lacte et pinguibus, feliciter convaluit, die 25 petit vertrieben und das Atmen mühsam. In
febr. ordinavi. der Tat konnte es nicht anders sein: Der Ma-

gen, welcher mit scharfen sauren Teilchen
voll war, wurde durch die sauer werdende
Milch sehr geschwächt. Also ist er durch ein
verabreichtes Brechmittel und nach dem Ver-
bot von Milch und Fetten glücklich gesund
geworden. [Dies] habe ich am 25. Februar
verordnet.

Hoc morbo etiam Christiani Schmuzen uxor
affligeba[tu]r nata annos quadraginta duos

Von dieser Krankheit war auch die Ehefrau
von Christian Schmuz betroffen, 42 Jahre

cui ordinavi infusu[m] ex rad. cichor., enul., alt. Ihr habe ich einen Aufguss aus Zicho-
rhab. monach., herb. cent. min., C.B., sem. rienwurzel, Alantwurzel, Mönchsrhabarber-
anis. etc. veru[m] nullo successu, s[em]p[er] wurzel, Tausengüldenkraut, Cardobenedict-
de ructibus acidis, et singultu conquere- kraut, Anissamen etc. verordnet. Aber nach-
ba[tu]r, hinc ut ingens illa ma[teri]ae cru- dem dies keinen Erfolg hatte und sie im-
dae saburra, quae in pr[im]is viis congeri ac mer über saure Rülpser und einen Schluck-
ventriculi tonus p[er]verti soleat, ejicia[tu]r, auf klagte, habe ich dann am 2. März einen
die 2 martii emeticu[m] ♁iale ordinavi, quo Brechspießglanz verordnet, damit jener au-
viscosae illae par[ticu]lae fuerunt evacuatae, ßerordentliche Ballast an unverdautem Ma-
veru[m] dico, unicu[m] hoc emeticum plus terial - welches in den vordersten Wegen zu-
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praestitisse, quam tria infusa, hinc suasi, ut sammengedrängt wurde und es war üblich,

semel intra mensem
�
+ro emetico vomitus dass der Magentonus vernichtet wurde - aus-

crebra vice provocetur, ut saburra illa in il- gespieen wurde. Und dadurch wurden jene
lis locis collecta etiam in venis mesaraicis zähen Teilchen entleert. Aber ich sage, dieses
retenta evocetur. ungewöhnliche Brechmittel hat mehr geleis-

tet, als drei Aufgüsse. Daher habe ich angera-
ten, dass das Erbrechen in einem wiederhol-
ten Wechsel mit Brechweinstein einmal im
Monat hervorgerufen wird, sodass jener Bal-
last, der sich an jenen Stellen gesammelt hat,
auch der, welcher in den Venae mesaraicae
zurückgehalten wird, hervorgebracht wird.

[F]aber clavarius Chistophorus Holde Lei-
pheimensis vir annoru[m] 32 ptyalismo, die

Der Leipheimer Hufschmied Christophor
Holde, ein Mann von 32 Jahren, litt an Ptya-

Wa�erspeyhung vulgo nominata laborabat, sum- lismus9, allgemein die Wasserspeiung ge-
to impr[im]is cibo, vel q[ua]ndoq[ue] horis nannt, vor allem nachdem er Nahrung zu
matutinis, comite ventriculi dolore syncopali sich genommen hatte oder irgendeinmal in
nonn[um]q[ua]m, sinistru[m] hypoch. infla- den Morgenstunden, bisweilen begleitet von
tu[m] erat; interdu[m] pedibus insistere non einem synkopalen Schmerz des Magens. Die
valebat, impr[im]is fluxu p[rae]sente, febris linke Regio hypochondriaca war aufgebläht.
lenta postea fuit secula, dolorq[ue] capitis Mitunter hatte er nicht die Kraft, auf den
continuus. urina, quam reddebat flam[m]ea Füßen zu stehen, insbesondere während des
erat. Expendens a[utem] ego haec mala or- Flusses. Später wurde aus einem lang anhal-
tum habere ex acido stomachi vitioso. cura- tendem Fieber eines, welches viele Jahren
tionem autem die 3 martii sum orditus. andauerte und ein unablässiger Kopfschmerz

[kam hinzu]. Der Urin, welchen er abgab,
war feuerrot. Ich habe erwogen, dass die-
ses Übel seinen Ursprung in der fehlerhaften
Magensäure hat. Die Behandlung aber habe
ich am 3. März begonnen.

Recipe
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht, 3 Gran,

�is absinth[ii] g̃vj, Wermutsalz, 6 Gran.
M[isce] f[iat] p[ulv]is. Mische, mache ein Pulver.

quem mane jejunus quatuor horas ante pran-
diu[m] cu[m] cerevisia lacteata tepidè, ac ae-

Dieses [musste] er nüchtern morgens, vier
Stunden vor dem Frühstück, mit milde mil-

ruginosa plurima egessit. postea chigem Bier [zu sich nehmen]. Er hat viel
Unsauberes ausgespieen. Später:

Recipe
rad[icis] bugloss[ae]

Man nehme
Ochsenzungenwurz,

asparag[i] ā Z iij, Spargelwurzel, je 3 Drachmen,
fol[iorum] roris mar[ini] m j, Rosmarinblätter, 1 Handvoll,
lign[i] santal[i] alb[i] Z̃ ß, weißes Sandelholz, 0,5 Unzen,
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sassafr[as] Sassafrasholz,
sem[inis] anis[i] ā Z ij, Anissamen, je 2 Drachmen.

incis. infund. in vin. Zerschneide, infundiere in Wein.
de quo bis in die sum[m]a[tu]r et in dies libe- Von diesem muss man zweimal am Tag neh-
rior à molesto hoc malo evasit, libra quatuor men und nach Tagen war er ziemlich frei von
annos eo laboraverit. diesem unangenehmem Übel und entkam,

nachdem er vier Jahre an seinem Schwindel
gelitten hatte.

Tribunus Sutor Joannes Rulandus anno Oc-
togesimo circiter 4 aetatis suae de frequenti

Der Hauptmann und Schuster Johannes Ru-
land, ungefähr 84 Jahre alt, klagte über ei-

conquereba[tu]r phlogosi, quam alter Me- ne häufige Entzündung, welche ein anderer
dicus hepatis et mesenterii intemperiem Arzt eine Zügellosigkeit der Leber und des
no[m]i[n]abat ego v[ero] accusabam vitio- Mesenteriums nannte. Ich aber beschuldig-
sum stomachi acidum sanguinem inquin- te die fehlerhafte Magensäure, die das Blut
ans unde fit ut s[an]g[u]is per venas ver- verunreinigt, woher es folgt, dass dasselbe
sus hepar recurrens partim per mesente- Blut, welches über die Venen zur Leber hin
riu[m] partimq[ue] per vicinas sedes tran- zurückkehrt, teils über das Mesenterium und
siens idem mesenterio intemperie[m] suam teils über benachbarte Stellen weiterzieht,
com[m]unicet. Alioquim cu[m] mesente- seine Zügellosigkeit mit der des Mesenteri-
riu[m] solo lacteo h[umo]re, t[am]q[ua]m si- ums vereinigt. Sonst kann das Mesenterium
bi proprio allua[tu]r, fieri vix potest, ut mor- allein mit der milchigen Flüssigkeit, gleich
bo sicco et calido primario corripia[tu]r; si als ob es im Gewöhnlichen bespült wird,
quidem lacteus hic succus contrarii plane kaum bewirken, dass er durch eine trockene
temp[er]amenti e[st], n[em]p[e] humidi et und vornehmlich heiße Krankheit wegge-
frigidi, vel humidi et moderate saltim calidi, rafft wird. Wenn dieser gewisse milchige Saft
ut loquar cu[m] antiquis. Data vero tinctu- gänzlich entgegengesetzer Mischung ist, of-
ra ♂tis ap[er]it. cu[m] d[e]cocto flor. acac. fenbar feucht und kalt, oder feucht und we-
et passul. m. curatio salutifera erat, Mars nigstens mäßig heiß, kann ich mit den Ärz-
[e]n[im] promtiss[im]e in se absorbet acida ten der Vorzeit sprechen. Aber die gegebene
et cu[m] his in concretum j licu[m] abstersi- eröffnende Stahltinktur mit Schlehenblüten-
vu[m] abit. Et saltim confert, ut absorbta ex dekokt und kleinen Rosinen war eine heil-
eo acida t[an]q[uam] vinculis constricta se- bringende Behandlung. Denn Eisen saugt
cu[m] sub f[o]r[m]a nigraru[m] faecu[m] in sehr leicht Säuren in sich auf und mit diesen
corpore evacuet, id quod sane signu[m] est vermischt, verwandelt er sich in ein vitrioli-
recte operantis ♂tis actum die 23 martii anni sches Abstersivum. Und wenigstens trägt er
p[rae]sentis 1683. dazu bei, die von ihm absorbierten Säuren,

die wie durch Fesseln zusammengeschnürt
wurden und sich unter der Gestalt schwarzer
Fäzes im Körper befinden, abzuführen. Das
ist in der Tat das Zeichen eines richtig arbei-
tenden Eisenpräparates, so geschehen am 23.
März des gegenwärtigen Jahres 1683.
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Hypochondrioru[m] et ventris inflatione cu[m]
siti graviter oppressu[m] infantem Danielis

Am 25. März habe ich dem von einer Blähung
der Hypochondrien und des Bauchs mit

unfelden aetatis suae unius anni levavi di- Durst schwer bedrückten, einjährigen Kind
vina adjutus gra[ti]a die 25 martii curta haec von Daniel Unfeld, unterstützt durch göttli-
curatione. Adplicetur cataplasma ex trifol. fi- ches Wohlwollen, mit dieser verkürzten Be-
brin. in axungia porci frixum hypochondriis. handlung geholfen. Man muss auf den Re-
alvus clysterio ex decoct. sem. anis., levistic., giones hypochondriacae einen in Schweine-
foenic., carv. saepius movea[tu]r. intermixto fett gerösteten Umschlag aus Fieberklee an-
seq. p[ulv]e. wenden. Der Bauch muss des Öfteren durch

ein Klistier aus einem Dekokt von Anissa-
men, Liebstöckel, Fenchel und Kümmel be-
wegt werden. Nachdem es mit dem folgen-
den Pulver vermischt wurde:

Recipe
rad[icis] ir[idis] flor[entinae]

Man nehme
Violenschwertelwurzel,

gialap[pae] Jalappenwurzel,
oc[ulorum]_r[um] Krebsaugen,
sem[inis] anis[i] ā 3 j, Anissamen, je 1 Skrupel.

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] Mische, mache ein feines Pulver,
div[ide] in 4 p[artes] aeq[uales] teile in 4 gleiche Teile.

Jacobus Jahn in pago Ilerrieden habitans
cu[m] haberet annos aetatis triginta pas-

Jacob Jahn, der im Dorf Illerrieden wohnte,
erduldete, als er dreißig Jahre alt war, zuwei-

sus e[st] in sinistro hypochondrio pulsatio- len eine so heftige Pulsation in der linken Re-
nem quandoq[ue] tam vehementem ut ma- gio hypochondriaca, dass sie die Hand weg-
nu[m] amoveret. accidit a[utem] ab inordi- bewegte. Es ereignete sich infolge einer un-
nato Ωuum a[n]i[m]alium in cordis muscu- geordneten Bewegung der Spiritus animales
los motu. maxime v[ero] cu[m] aeger ab ira in den Herzmuskeln. Ganz besonders aber,
incalesceret. ordinavi die 31 martii: weil sich der Kranke aus Zorn aufregte. Am

31. März habe ich verordnet:

Recipe
rad[icis] scorz[onerae] Z̃ j,

Man nehme
Schwarzwurzel, 1 Unze,

filic[is] mar[is] Z̃ ß, Wurmfarnwurz, 0,5 Unzen,
sem[inis] coriandr[i] ppt Z j, gemahlenen Koriander, 1 Drachme,
passul[arum] m[ajorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen,

Z̃ ij, 2 Unzen,
lign[i] sassafr[as] Z vj, Sassafrasholz, 6 Drachmen,

santal[i] alb[i] drachme ij, weißes Sandelholz, 2 Drachmen,
♁ii crudi striat[i] in pet. lig. Z̃ j, rohen Spießglanz, in Streifen

geschnitten, zu Knöllchen geformt,
1 Unze.

incis. contus. minutim. Zerschneide und zerstoße fein.
S[ignetur] species mit ge��hlt wa�er zu sieden u. 2 Beschriftung: Spezies mit gestähltem Wasser
mal t�gli� davon zu trinken. sieden u. 2 Mal täglich davon trinken.
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et hac potione collata per me fuit sanitas. Und nur durch diesen Trank kam es zur Hei-
lung.

Eadem pulsatione graviter tentaba[tu]r An-
cilla Leonhardi Schmid circa aetatis annu[m]

Die Magd von Leonhard Schmid, ungefähr
23 Jahre alt, wurde von derselben Pulsation

vigesimu[m] tertium. quae liberata fuit per schlimm befallen. Sie wurde durch uns mit
nos sequentibus, die 4 aprilis perpaucis or- am 4. April verordneten folgenden sehr we-
dinatis nigen Dingen befreit:

Recipe
matris perlar[um]

Man nehme
Perlmutt,

oc[ulorum]_ru[m] ppt. pulversierte Krebsaugen,
ā Z ß, je 0,5 Drachmen,

∴ �sti anisi gtt iij, destilliertes Anisöl, 3 Tropfen.
M[isce] div[ide] in iij p[artes] aeq[uales] Mische, teile in 3 gleiche Teile.

Recipe
pulp[ae] tamarind[orum]

Man nehme
Tamarindenmus

cu[m] fol[iis] sen[nae] Z ij mit Sennablättern, 2 Drachmen,
cerb[eri] tricip[itis] Warwickpulver,

Z ß, 0,5 Drachmen,
f[iat] cu[m] sacch[aro] bolus. mache mit Zucker einen Bolus.

Ad roseolas manuum et pedu[m] moles-
tiss[im]as ordinavi ∴um nariu[m] recenter

Für die sehr unangenehmen Roseolen der
Hände und Füße habe ich ein Nasenöl für

natoru[m] per infusionem in amphora in ven- Kinder verordnet, welches frisch durch Gie-
tre equino v[el] �e paratu[m], quo cu[m] ea ßen in eine Amphore [und] in einem Pfer-
bis v[el] saltim ter affectos ingueret digitos, debauch10 oder in der Sonne zubereitet wor-
incantamenti instar roseolae persanaban[tu]r. den war. Damit sollte sie zweimal oder we-
stagnantes [e]n[im] succos et acredinem ac- nigstens wiederholt die befallenen Digiti ein-
ceptos circulantes reddunt. Es i� eine art Von schmieren. Einer Zauberformel gleich wur-
winterbeulen, mole�iret mit entsezli�em beisn u. brent den die Roseolen gründlich geheilt. Denn die
herna�. [Roseolen], welche Gruppen bilden, lassen

die Säfte stillstehen und die Säure aufneh-
men. Es ist eine Art Winterbeulen, es juckt
entsetzlich und brennt.

Vietoris Friderici Möhrlins uxor annos 60
nata s[em]p[er] alvi constipa[ti]o[n]e labora-

Die Ehefrau des Binders Friederich Möhr-
lin, 60 Jahre alt, litt immer an einer Verstop-

bat, sumto a[utem] seq. p[ulv]e [ve]l Elec- fung des Bauchs. Nachdem sie aber folgen-
tuario bene sese habebat: des Pulver und auch die Latwerge genom-

men hatte, ging es ihr gut:

Recipe
�
+ri crud[i] alb[i] Z ij,

Man nehme
rohen weißen Weinstein, 2 Drachmen,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z j, Sennablätter ohne Stengel, 1 Drachme,
cin[n]am[omi] ac[uti] 3 j, scharfen Zimt, 1 Skrupel.

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] Mische, mache ein feines Pulver.
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S[ignetur] �fnendes p�lverlein ein meserspi� voll vor Beschriftung: Öffnendes Pulver, eine Mes-
dem e�en zu ne �men. serspitze voll vor dem Essen nehmen.

Recipe
�
+ri crud[i] alb[i]

Man nehme
rohen weißen Weinstein,

gialap[pae] res[inae] ā Z iß, Jalappenharz, je 1,5 Drachmen,
man[nae] el[ectae] et sacch[ari] rub[ri] ausgewählte Manna und Rohrzucker,

ā Z̃ j, je 1 Unze,
Z[ingiberis] Z[erumbeti], anis[i], wilden Ingwer, Anis,

cin[n]am[omi], galang[ae] m[ajoris] Zimt, großen Galgant,
ā Z j, je 1 Drachme,

sir[upi] ros[ati] solut[ivi] Z̃ v, Rosenlaxiersaft, 5 Unzen.
f[iat] Elect[uarium]. Mache eine Latwerge.

S[ignetur] �fnender latwerg. Beschriftung: Öffnende Latwerge.

Hanc adstrictionem alvi tribui paucae oris
expuitioni, cum pars cibalis in ma[teri]am

Diese Zusammenziehung des Bauchs habe
ich dem wenigen Ausspeien aus dem Mund

glutinosam com[m]utetur, quae cu[m] intes- zugeschrieben, da der Speiseteil in zähes
tinis adhaereat et constipa[ti]o[n]em ca[us]et. Material umgewandelt wird, welches in den

Gedärmen festhängt und eine Verstopfung
verursacht.

Observavi etiam in hoc morbi genere alvi
profluviu[m], v.g. civis mei et Lanionis La-

Bei dieser Art von Krankheit habe ich auch
Durchfall beobachtet, zum Beispiel bei mei-

zari Bayers uxor annoru[m] circiter 30 eo- nen Mitbürgern und bei der Ehefrau des
dem tentaba[tu]r incom[m]odo, ob alimenti Metzgers Lazarus Bayer, ungefähr 30 Jahre
d[e]genera[ti]o[n]em, na[tur]a veneni indo- alt. Sie wurde von derselben Unannehmlich-
lem laxativi inducente, cu[m] suppressio- keit befallen, da die Nahrung schlecht wur-
ne mensiu[m] et palpitatione cordis, quae de. Durch die Natur wurde eine natürliche
aegram satis vehementer perturbabat im- Art Abführmittel erzeugt. Außerdem wurden
pr[im]is ci[rca] media[m] noctem è somno die Monatsblutungen unterdrückt. Sie hatte
excitabat, orta[m] à peregrino excremento, ein Herzklopfen, welches die Kranke sehr
p[rae]sertim austero, acido et j lato, quod beunruhigte - besonders gegen Mitternacht
s[an]g[ui]nem inficit, cordisq[ue] fibras con- weckte es sie aus dem Schlaf auf. [Dass die
trahit, hinc Ωus vitalis transitu[m] quaerens, Nahrung schlecht war,] wurde sichtbar durch
n[on] invenit, et attollit partem, q[uae] gravi- eine fremdartige Ausscheidung - sie war vor
tate sua iteru[m] concidit, et cor palpitat, ut allem dunkel, sauer und vitriolartig. Sie ver-
observare e[st] op[er]a[ti]o[n]ibus chemicis giftete das Blut und zieht die Herzfasern zu-
qui aq[uas] stygias�ant 'm lant, ♁ii flor[es] sammen. Daher suchte der Spiritus vitalis
metalla solvunt. [etc.] [Musitano, Opera om- einen Übertritt, fand ihn nicht, und hob einen
nia, 1716, S. 274] Teil an, welcher durch sein Gewicht wieder-

holt zusammenfiel. Und das Herz klopfte,
wie bei den chemischen Tätigkeiten zu beob-
achten ist, welche destillierte Scheidewasser,
sublimiertes Quecksilber, Spießglanzblüten,
Metalle lösen etc.
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genuum robur in acclivi labascit motu, quia
cruru[m] musculi altius adscendendo con-

Die Kraft der Knie ließ bei einer ansteigen-
den Bewegung nach, weil die Unterschen-

trahun[tu]r. pulsa[ti]o in sinistro hypoch. kelmuskeln durch höheres Emporsteigen zu-
aderat, q[ui]a magna �ium heterogenei- sammengezogen wurden. Es war eine Pulsa-
tas in his fermentescit locis et inde sy- tion im linken Hypochondrium dabei, weil
stolen et diastolen majorem efficiunt arte- eine große Heterogenität der Salze an die-
riae, ita ut tum ab aegra tum ab adstan- sen Stellen gärte. Deshalb brachten die Ar-
tibus manu[m] hypochondrio ad moven- terien eine Systole und eine größere Diasto-
tibus pulsa[ti]o p[er]cipieba[tu]r, quae ab le hervor, sodass bald von der Kranken, bald
ira [ve]l potu vini augescebat. Haec pul- von den Dabeistehenden, welche die Hand
sa[ti]o in arteria coeliaca insignior fit quae auf das Hypochondrium legten, die Pulsa-
q[ua]ndoq[ue] ita continua et indesinens in tion wahrgenommen wurde, welche durch
morbo inveterato e[st] ut quocunq[ue] mo- Wut oder Weintrinken zunahm. Diese ziem-
do et t[em]p[o]re manu[m] admoveas perpe- lich auffallende Pulsation spielte sich in der
tuo pulsa[ti]o[n]em percipies, testis e[st] et Arteria coeliaca ab. Weil sie so ununterbro-
ex[em]pl[u]m sutor octogenarius supra cita- chen und unaufhörlich bei dieser altgewohn-
tus Joannes Rulandus et utpl[u]r[imu]m ha- ten Krankheit ist, kannst du, wo und wann
bitualem et d[e]ploratu[m] morbu[m] deno- auch immer du eine Hand auflegst, ständig
tat. eine Pulsation wahrnehmen. Zeuge und Bei-

spiel ist der oben erwähnte 80-jährige Schus-
ter Johannes Ruland. Zumeist macht es die
gewohnte und bejammerte Krankheit kennt-
lich.

Ad quam rem etiam faciunt pl[u]r[im]ae in
mesenterio glandulae et p[rae]cipue illa ma-

Zu dieser Sache tragen auch die sehr vie-
len Drüsen im Mesenterium bei und beson-

gna, quae in ejus centro primae vasoru[m] ders jene große, welcher in dessen Zentrum
distribu[ti]o[n]i addicta e[st]. cu[m] [e]n[im] liegt und die für die erste Verteilung auf die
glandularu[m] harum et hic usus sit, ne va- Gefäße verantwortlich ist. Denn obwohl es
soru[m] ductus compriman[tu]r, si illae mul- auch für diese Drüsen hier nicht üblich ist,
to turgeant phlegmate, arterias comprimunt dass die Gänge der Gefäße zusammenge-
unde in arteria coeliaca sinistram partem drückt werden - wenn jene durch viel Phleg-
p[er]reptante major pulsa[ti]o excita[tu]r. ma geschwollen sind, pressen sie die Arte-

rien zusammen. Daher wird in der Arteria
coeliaca, welche den linken Körperabschnitt
durchläuft, eine größere Pulsation hervorge-
rufen.

Ut a[utem] haec compendifaciam, si mor-
bi focus in ipso continea[tu]r liene, tensio

Aber, um dies zusammenzufassen: Wenn der
Krankheitsherd in der Milz selbst enthalten

et durities ejus adest et facies male colo- ist, ist eine Spannung und Härte dieser vor-
rata. si in hepate, ibi e[st] tensio. si in va- handen und das Gesicht hat eine schlechte
sis solu[m] inter ventriculu[m] et hepar post Farbe. Wenn er in der Leber ist, besteht dort
cibu[m], p[rae]cipue horis c[ir]c[a] 6. vel eine Spannung. Wenn er nur in den Gefäßen
7 flatus, rugitus et dolores p[er]cipiun[tu]r, zwischen Magen und Leber nach der Nah-
nec tumor [ve]l durities in alterutro [ve]l rungsaufnahme ist, werden besonders ge-
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utroq[ue] p[er]cipi[tu]r latere. si in ventri- gen die 6. oder 7. Stunde Winde, Knurren
culo, coctio laea; si in mesenterio, ibi tensio und Schmerzen wahrgenommen, und keine
et dolor. si uteru[m] malo originem dede- Schwellung oder Härte auf der einen oder
rit mensiu[m] suppressio adest et frequens anderen Seite bemerkt. Wenn er im Magen
in ventre inferiori pericipi[tu]r, rugitus. do- ist, ist die Verdauung fehlerhaft; wenn er im
lor capitis, aurium, fluor albus, uti observa- Mesenterium ist, befindet sich dort die Span-
vi in Melchioris mayeri sutoris uxore, an- nung und der Schmerz. Wenn der Krank-
noru[m] 46. quae tensionem hanc flatuo- heit der Uterus als Ursache gegeben wurde,
sam etiam in mam[m]is sentiebat, aderat ist eine Unterdrückung der Monatsblutungen
quoq[ue] m[a]x[im]a appeten[ti]a, ab acidi dabei und ein häufiges Knurren im Unter-
h[umo]ris nimia vi ventriculi tunicas velli- bauch wird wahrgenommen. Ein Schmerz
cante et absumente et sibi simile redden- des Kopfes, der Ohren, weißer Ausfluss, wie
te dulces latices vel alios sapores in ipso, ich bei der Ehefrau des Schusters Melchi-
q[ui]bus expleba[tu]r et munieba[tu]r ab aci- or Mayer, 46 Jahre alt, beobachtet habe. Sie
doru[m] insultu, orta. [Musitano, Opera me- spürte diese blähende Spannung sogar in
dica, 1700, S. 650] den Brüsten, dazu kam auch ein sehr großer

Appetit. Er ging von der außerordentlichen
Kraft des sauren Safts aus, welche die Ma-
genhäute reizt und vernichtet und die mit ei-
ner ihr ähnlichen [Stärke] süße Flüssigkei-
ten oder andere Leckereien, welche in ihm
selbst [Anm.: dem Magen] [vorhanden sind]
- [und] durch die er gesättigt und vor dem
Angriff der Säuren geschützt wurde - aus-
speit.

In appeten[ti]am in uxore D[omi]ni Georgii
Henselers die 17 aprilis observavimus ortam

Wir haben bei der Ehefrau des Herrn Ge-
org Henseler am 17. April eine Appetitlosig-

cu[m] copulentur multa excrementa ex dige- keit beobachtet, die daher rührte, dass sich
stione male peracta prodeuntia et ex pylo- viele Exkremente, welche aus einer schlecht
ri nimia clausione retenta, à quibus impletur durchgeführten Verdauung hervorgingen und
ventriculus et inhibe[tu]r acidoru[m] actio; durch einen übermäßigen Verschluss des Py-

sumto autem laxativo ex fol. sen.
�
+ro crud. lorus zurückgehalten wurden, untereinander

et passul. pylorus apertus, exrementa dejecta verknüpft hatten. Von ihnen wurde der Ma-
erant et aegra bene sese habuit. gen vollgefüllt und die Tätigkeit der Säur-

en gehemmt. Nachdem aber ein Laxans aus
Sennablätter, rohem Weinstein und Rosinen
genommen worden war, wurde er geöffnet.
Die Exkremente waren entfernt worden und
der Kranken ging es gut.

Licet Margaretha Algaierin annor[um] 46
hypochondriaca esset, tristitia et metu af-

Margaretha Algaier, 46 Jahre, schien eine
Hypochonriakerin zu sein. Sie war von Trau-

fecta ex coarcta[ti]o[n]e arteriaru[m], quam rigkeit und Furcht infolge des engen Zu-
extrema pauciss[ima]m s[an]g[ui]nis quanti- sammenziehens der Arterien erfüllt. Die am
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tatem continent et eo magis quo distantiores weitesten außen sich befindenden [Gefäße]
à corde arteriae s[un]t, quae cu[m] in vultu enthielten sehr wenig Blut und dies umso
visibiliores sint, vultus videtur s[an]g[ui]ne ausgeprägter, je weiter entfernt vom Her-
d[e]stitutus alias, tamen deerat pallor in fa- zen die Arterien waren. Da sie im Gesicht
rie, et bene colorata erat, forsan ob flatulentas recht sichtbar waren, schien das Gesicht vom
ma[teri]as s[an]g[ui]nem dilatantes. Blut sonst verlassen worden zu sein, dennoch

fehlte eine Blässe im Gesicht, und es war gut
gefärbt, vielleicht wegen der blähenden Stof-
fe, die das Blut ausdehnen.

Vomitus utpl[u]r[imu]m utilis deprehen-
di[tu]r in hoc morbo: Virgo annor[um] 18

Zumeist zeigt sich das nützliche Erbrechen
bei dieser Krankheit: Die junge Frau von 18

Georgii Rauen textoris filia nondu[m] mens- Jahren und Tochter des Webers Georg Rau
truas experta purga[ti]o[n]es de dolore capi- hatte noch keine Monatsblutungen und klag-
tis, debilitate et infirmitate pedu[m], difficile te über Kopfschmerzen, eine Schwäche und
respira[ti]o[n]e et vertigine conquereba[tu]r. Kraftlosigkeit der Füße, mühsames Atemho-
ig[itu]r die 23 aprilis a[nno] 83. dato emetico len und Schwindel. Nachdem also am 23.
et moventibus mensibus solutus e[st] morbus April 83 ein Brechmittel gegeben worden
et sana evasit. war und die Monatsblutungen begannen, war

die Krankheit beendet und sie wurde gesund.

Vietoris Joh. Jacobi Michaelis uxor annos
48 nata eodem morbo vexaba[tu]r cu[m]

Die Ehefrau des Binders Joh[ann] Jacob
Michael, 48 Jahre alt, wurde von dersel-

phlogosi, ructibus acidis dolore laterali et ben Krankheit mit einer Entzündung, sau-
utpl[u]r[imu]m adstricta alvo. hac in fre- rem Aufstoßen, Seitenschmerz und zumeist
quentiori habuit enemata ex decocto cha- einem zusammengezogenen Bauch gequält.
mom., ∴i lini, melle et �e. veru[m] n[on] Man behandelte sie häufiger mit Klistiers aus
bene se habuit, quia regionem turbabant einem Dekokt von Kamillen, Leinöl, Honig
na[tur]alem, ubi mali sedes erat. esto Hipp. und Salz. Aber ihr ging es nicht gut, weil
in Epid. plurimas referat aegrotantiu[m] his- [diese Klistiers] die natürliche Gegend in
torias, vix unq[ua]m alius remedii q[ua]m Unruhe brachten, wo der Sitz des Übels war.
clysteris et suppositorii mentionem facit, Es mag sein, dass Hippokrates in den Epi-
quia m[a]x[im]e hoc remediii genus dili- demien sehr viele Krankengeschichten be-
gebat. s[un]t clysteres graecor[um] remedia richtet. Er kommt kaum jemals auf andere
et salacibus conducunt, ac proinde non sine Arzneien zu sprechen, als Klistiers und Sup-
conscien[ti]ae scrupulo praescribi possunt, positorien, weil er diese Art von Heilmit-
veru[m] haec ani remedia Galenistis lega- tel sehr hoch schätzt. Die Klistiers sind die
vit Hippocrates. [Musitano, Opera medica, Heilmittel der Griechen und sie nützen den
1700, S. 660] Prahlern, und daher können sie nicht ohne

Skrupel des Gewissens verschrieben werden.
Aber Hippokrates hat den Anhängern Galens
diese Arzneien für den After vermacht.

In diaeta cappares proscriban[tu]r, quia non
solu[m] difficilioris coctionis s[un]t, [se]d

In einer Diätkur wurden Kapern geächtet,
weil sie nicht nur eine mühsamere Verdau-

quod pejus, +tu[m], quo condiun[tu]r ung, sondern eine schlechtere bewirken, weil
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h[umo]rem, quem dicunt melancholicu[m] der Essig, mit dem sie gewürzt werden, den
fermentat, et exaltat ac proinde in hoc morbo als melancholisch bezeichneten Saft säuert,
+tu[m] t[am]q[uam] toxicu[m] exulet. [Mu- und erhöht, und daher muss der Essig ei-
sitano, Opera medica, 1700, S. 665] nem Gift gleich bei dieser Krankheit ver-

bannt werden.
Proscriban[tu]r ∴osa, ut olivae, muria con-
ditae, nuces jugland., avellanae, amygdalae

Geächtet wurden ölige Stoffe, wie Oliven,
welche in Salzwasser eingemacht wurden,

quia ∴osae et hac d[e] ca[us]a ∴um hypo- Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln, weil sie
chondriacis e[st] lethale venenu[m] ob oc- ölig sind und aus diesem Grund ist Öl für
cultu[m] acidu[m], quod continet. [Musita- Hypochondriaker ein tödliches Gift, wegen
no, Opera medica, 1700, S. 665] der versteckten Säure, das es enthält.
In[te]r olera, asparagu[m], apiu[m] et petro-
selinu[m] com[m]endamus, quia aperien[ti]a

Unter den Grünkräutern empfehlen wir Spar-
gel, Sellerie und Petersilie, weil sie eröff-

s[un]t. exulent cichorea, endivia, borrago, nend sind. Zichorie, Endivie, Borretsch,
cucurbita [etc.] ob refrigera[ti]o[n]em et cor- Kürbis etc. müssen wegen der Abkühlung
ruptionem in stomacho, q[uae] non tantum und Schädigung des Magens verbannt wer-
saepius alvu[m] solvunt, [se]d et ptialys- den. Sie schwächen nicht nur des Öfteren
mu[m] excitant, hinc faeces exicean[tu]r et den Bauch, sondern rufen einen Ptyalismus
alvi constipa[ti]o oritur. [Musitano, Opera hervor. Daher werden die Fäzes ausgetrock-
medica, 1700, S. 665] net und es entsteht eine Verstopfung des

Bauchs.
Olera sale condita criminosa s[un]t quia
mensae nostrae cotidie iis luxuriant, im-

Mit Salz gewürzte Grünkräuter sind ein
schlimmes Vergehen, weil unser Essen täglich

pr[im]is textoru[m] et sartoru[m], hinc s[un]t vor ihnen strotzt, besonders das der Weber
mali hypochonriaci, scorbuti et scabiei ge- und Schneider. Daher sind sie die Ursache
netrices, quae insigni humiditate �ina po- für das Malum hypochondriacum, den Skor-
tiun[tu]r, et utpl[u]r[imu]m aut paupertatis but und die Skabies. Sie besitzen eine auf-
a[ut] bestialitatis indicia et s[un]t Pytha- fallend salzige Feuchtigkeit, welche zumeist
goraeis non absimiles, qui oleribus vesce- entweder auf Armut oder auf Maßlosigkeit
ban[tu]r, utpote quibus a[n]i[m]ata in[te]rdici hinweist. Den Pythagoraern sind sie nicht
videban[tu]r. [Musitano, Opera medica, 1700, unähnlich: Sie leben von Grünkräutern, bei
S. 666] ihnen scheinen nämlich die belebten Dinge

verboten zu sein.
Fructus arboru[m], quamvis jucundi et sua-
ves, t[ame]n im[m]aturi ex arboribus vi si-

Die unreifen Früchte der Bäume werden, ob-
wohl es angenehme und wohlschmeckende

mul d[e]cerpun[tu]r et in cellis tamdiu re- gibt, dennoch zugleich mit der Gesamtmen-
servan[tu]r, donec citrinu[m] et pallidu[m] ge von den Bäumen gepflückt und in Kellern
nanciscan[tu]r colorem et maturitatem men- so lange aufbewahrt, bis sie eine zitronengel-
tian[tu]r; veru[m] ex pediculis exiccatis, se- be und blasse Farbe erlangen und eine Rei-
mi corrupti et insipidi experiun[tu]r; alias fe vorgeben; aber wegen der ausgetrockne-
fructus maturescunt in arboribus ut foetus in ten Stiele werden die halbverdorbenen und
utero, extra v[ero] corrumpun[tu]r. [Musita- unschmackhaften probiert; sonst reifen die
no, Opera medica, 1700, S. 666] Früchte auf den Bäumen, wie der Fetus im

Uterus, doch außerhalb verderben sie.

248
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Aves et silvestria a[n]i[m]alia, quia à dissitis
veniunt locis, eor[um] carnes

Vögel und Waldtiere: Weil sie von abge-
legenen Orten kommen, werden deren zu-

utpl[u]r[imu]m putidae mandun[tu]r, et eo meist modrigen Fleichsstücke gekaut, und
lubentius, wann es wildelt, id est voll maden. [Mu- dies ziemlich gern - wenn es wildelt, heißt
sitano, Opera medica, 1700, S. 666] das, dass es voll Maden ist.

Potus; esto vina sint generosa et saluberrima,
tamen ab oenopolis adulteran[tu]r,

4

+e, #ne,
Das Trinken: Die Weine sollen edel und
sehr gesundheitsfördernd sein, dennoch wer-

lythargira, quoru[m] par[ticu]lae postea intra den sie von den Weinhändlern verfälscht,
nostru[m] corpus furtive se insinuunt, aptae mit Schwefel, Alaun, Lythargira, deren Teil-
huic morbo procreandae. [Musitano, Opera chen sich später heimlich innerhalb unseres
medica, 1700, S. 666] Körpers einmischen, um für diese Krankheit

geeignete [Teilchen] zu bilden.

Ad peculiarem cibi na[tur]am respiciamus
oportet, ea itaq[ue] alimenta exhibenda s[un]t,

Es ist nötig, dass wir die eigene Beschaffen-
heit der Speise beachten. Wie geben Acht,

quae aegru[m] opt[im]e tolerare, concoquere dass die Nahrungsmittel herbeigeschafft wer-
et sine ulla molestia distribuere den, welche der Kranke sehr gut verträgt,
a[nim]advertimus. hinc paru[m] refert, an ci- verdaut und ohne irgendeine Beschwerlich-
bi boni vel mali sint, qui exhiben[tu]r, suf- keit verteilt. Daher sagt es wenig aus, ob die
ficit, ut opt[im]e concoquan[tu]r et distri- Speisen gut oder schlecht sind, die herbeige-
buan[tu]r, siq[ui]de[m] cibi etiam opt[im]i, schafft werden. Es reicht aus, dass sie sehr
si non bene coquan[tu]r in stomacho, plus gut verdaut und verteilt werden. Denn auch
nocent, q[ua]m deteriores, si opt[im]e co- die besten Speisen schaden mehr, wenn sie
quan[tu]r. Non bibat patiens priusq[ua]m nicht gut im Magen verdaut werden, als we-
n[i]s[i] pro ra[ti]o[n]e alimentu[m] adsumse- niger gute, wenn sie sehr gut verdaut werden.
rit. [Musitano, Opera medica, 1700, S. 667] Der Patient soll nicht eher trinken, als er ver-

nunftgemäß Nahrung aufgenommen hat.

Exercitium multu[m] confert. hinc multi
hypochondriaci solo c[or]p[o]ris exercitio,

Körperliche Übung nützt viel. Daher geht
es vielen Hypochondriakern allein durch

si non curan[tu]r, ast melius se h[abe]nt, Übung des Körpers besser, auch wenn sie
et p[rae]sertim si proprios relinquant lares. nicht geheilt werden, und insbesondere dann,
[Musitano, Opera medica, 1700, S. 667] wenn sie die eigenen Häuser verlassen.

Vomitoriu[m] Margarethae Algaierin con-
duxit, ut sibimet p[er]suaserit, se ab hypo-

Das Brechmittel war der Margaretha Al-
gaier zuträglich, sodass sie sich überzeugt

chondr. melancholia relictam; impr[im]is li- hat, von der hypochondriakischen Schwer-

niter tractata fuit
�
+ro crudo cu[m] brodio mut verlassen worden zu sein. Sie wurde vor

prunor. deinde ♂lia. de quibus haec scribo: allem mit rohem Weinstein mit Pflaumen-
differunt chalybs et ferru[m], q[uae] diffe- dekokt, ferner mit Eisenmitteln behandelt.
ren[ti]a a[utem] tantu[m] accidentalis e[st], Ich verschrieb diese Dinge: Stahl und Ei-
cum utrumq[ue] sit d[e] familia terrea; ma- sen unterscheiden sich, der Unterschied ist
gis defaecatu[m], depuratu[m] et durius ac aber nur nebensächlich, da jeder aus einer
exinde etiam stabilius e[st] corpus chaly- Erdfamilie ist; der gewaschene, gereinigte
bis humanae vitae usibus accom[m]odatius, und unempfindlichere und dann auch fes-
mars vero vi[delicet] ferru[m] multis depel- tere Stahlkörper ist für die Bedürfnisse des
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lendis morbis idoneus: chalybs namq[ue] menschlichen Lebens mehr geeignet, das Ei-
�ibus alkalibus [ve]l χlibus [ve]l fixis sa- sen - eigentlich sicherlich das reine Eisen
turatis, ideoq[ue] substan[ti]ae compactae - ist geeignet, viele Krankheiten zu vertrei-
est, et [sal]ia acida silvestria absorbere n[on] ben: Stahl ist nämlich mit alkalischen, teils
p[otes]t: ♂ vero, quia non compactae e[st] flüchtigen, teils festen Salzen gesättigt, und
substa[nti]ae, [se]d porosus, facile �ia acida ist deshalb eine kompakte Substanz, und er

j lata et silvestria absorbet. Hinc p[ro]ficuus kann die sauren wild wachsenden Salze nicht
e[st] ♂tis n[on] p[rae]p[ar]ati usus, quia aci- aufnehmen: Das Eisen saugt, weil es kei-
du[m] dulcificat. hinc limat. ♂tis in subs- ne kompakte Substanz ist, sondern porös,
ta[nti]a adsumi d[e]b[e]t com[m]ode mühelos die sauren vitriolischen und wild
p[rae]sertim iis, quoru[m] ventriculi fermen- wachsenden Salze auf. Daher ist die Verwen-
tu[m] praeter na[tur]ali[te]r e[st] acidu[m], dung des nicht präparierten Eisens nützlich,
ut ♂lem solvere po[ss]et, [ve]l q[ui]bus suc- weil es eine Säure verträglich macht. Da-
cus pancreaticus e[st] nimis acidu[m] et her muss man in diesem Fall Eisenfeilspäne
in quor[um] intestinis acidu[m] e[st] coro- nehmen, was besonders bei denen geeignet
sivu[m]. In subjectis t[ame]n tenerioribus ist, deren Magenferment widernatürlich sau-
com[m]ode p[ro]pinari non p[otes]t, quia pe- er ist, sodass sie das auflösen kann, oder bei
riculu[m] e[st], ne♂ in ventriculi fundo sub- denen der Pankreassaft allzu sehr eine Säure
sideat et exinde acido saturetur, fiat j lu[m] ist und in deren Gedärme die Säure angrei-
in magna dosi, quod vomitu[m] excitet, fend ist. Dennoch kann es bei jüngeren Be-

j lum namq[ue]♂tis pondere 3 j [ve]l majo- troffenen nicht gut einzunehmen sein, weil
ris e[st] vomitivu[m], ut j lu[m] co[mmun]e. es zu befürchten ist, dass sich das Eisen im
Est itaq[ue] ♂ alexipharmacu[m] melan- Magenfundus niedersetzt und dann von der
choliae hypochondriacae, panacea cache- Säure gesättigt wird. Man stellt den Vitriol
xiaru[m], digestivu[m] melancholiae et ob- in großer Dosis her, weil er Erbrechen her-
structioru[m] prophylaticu[m] et nulla alia vorruft. Das Eisenvitriol, zu einem Skrupel
ra[ti]o[n]e has curat affectiones et intra cor- oder mehr gewogen, ist nämlich ein Brech-
pus sumtus h[umo]rem melancholicu[m] mittel, wie das allgemeine Vitriol. Deshalb
dictu[m] Galenicis, modernis succu[m] aci- ist das Eisen ein Gegengift bei der hypochon-
du[m] �ia acida coagulativa, sylvestria et driakischen Schwermut, ein Universalmittel
corrosiva absorbet, q[uae], du[m] ♂tem dis- bei Kachexien, eine Digestiv bei Schwermut
solvere conan[tu]r, corrigun[tu]r eoru[m] und ein Prophylacticum gegen Verstopfun-
acores et coagula[ti]o[n]es dissolvun[tu]r, gen. Auf keine andere Weise heilt man diese
quia eadem actione, qua in ♂tem agere Zustände. Innerhalb des Körpers nimmt er
tentant arripiun[tu]r, absorben[tu]r, obtun- den von den Anhängern Galens melancho-
dun[tu]r, temperan[tu]r et dulcescunt supra lisch, von den Neueren sauer genannten Saft
metallicu[m] ♂tis corpus quia d[e]b[i]lia auf und absorbiert die sauren koagulativen,
s[un]t ad tantam ♂tis duritiem ac t[an]d[e]m wilden und aggressiven Salze, die, während
absorbta et victa ltata secu[m] p[er] alvu[m] sie versuchen, das Eisen aufzulösen, berich-
educit. [Musitano, Opera medica, 1700, S. tigt werden. Deren Säuren und Verdickun-
671-672] gen werden aufgelöst, weil sie durch diesel-

be Tätigkeit, bei welcher sie gegen das Eisen
zu handeln versuchen, gepackt, aufgesaugt,
geschwächt, gemildert und auf dem metalli-
schen Körper des Eisens süß werden. Infolge
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der so großen Härte des Eisens werden sie
geschwächt. Schließlich führt es die aufge-
saugten und besiegten Präzipitate durch den
Bauch heraus.

Non exhibea[tu]r j lu[m] ♂tis n[i]s[i] leni-
ter purgato c[or]p[o]re. Nos uti solemus g̃ v

Man darf Eisenvitriol erst anwenden, nach-
dem der Körper mild abgeführt worden ist.

addito d[e]cocto rhab., �e absinth. ♂tis usus Wir pflegen 5 Gran, nachdem Rhabarber-
non d[e]b[e]t e[ss]e brevis, sed j[u]x[ta] exi- dekokt und Wermutsalz hinzugefügt worden
gentiam. Vinu[m] ♂le opt[imu]m quod vin- ist, zu verwenden. Der Gebrauch des Eisens
demiaru[m] t[em]p[o]re confici[tu]r. darf nicht kurz sein, sondern der Erfordernis

entsprechend. Der Eisenwein, welcher zum
Zeitpunkt der Weinlese angefertigt wird, ist
sehr gut.

Non rejiciendae s[un]t aquae ferrarioru[m]
pa[rticu]lis ♂alibus impraegnatae; item aqua

Die mit Eisenteilchen versetzten Eisenwas-
ser dürfen nicht abgelehnt werden; ebenso

cotis, pauperu[m] s[i]c[ut] medicina in ma- Aqua cotis, gleichsam die Arznei der Armen
lo hypoch. scorbuto, mensibus suppressis, al- beim Malum hypochondriacum, beim Skor-
vo adstricta, scirrho, inflationibus lienis et but, bei unterdrückten Monatsblutungen,
visceru[m], ictero cachexia [etc.] et ubi acri- beim zusammengezogenem Bauch, beim
monia corrigenda. Szirrhus, bei Aufschwellungen der Milz und

der Eingeweide, beim Ikterus, bei der Kache-
xie etc. und wo die Schärfe berichtigt werden
muss.

Iuvat quoq[ue] essent. absinth. s[ecun]d[a]m
mentem Drawizii, item tinct. rhab. nam

An zweiter Stelle hilft auch die Wermut-
essenz nach Drawizius, ebenso die Rhabar-

m[a]x[im]e stomachus considerandus heic bertinktur. Hier muss nämlich der Magen
e[st], qui officina, ubi morbus condi[tu]r et in sehr weitreichend bedacht werden. Er ist der
reliqua viscera alimenta p[er]verse confecta Krankheitsherd und der Ort, von dem aus
transferun[tu]r. die schlecht verdauten Nahrungsmittel in die

übrigen Eingeweide gebracht werden.

Recipe
p[ulv]is stomachic[i] s[ine] sacch[aro]

Man nehme
Magenpulver ohne Zucker,

Z̃ ß, 0,5 Unzen,
elaeosacch[ari] citri Z iß. Zitronenölzucker, 1,5 Drachmen.

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] et Mische, mache ein feines Pulver und
div[ide] in x p[artes] aeq[uales]. teile in 10 gleiche Teile.
S[ignetur] t�gli� mit warmer br�he zu ne �men. Beschriftung: Täglich mit warmer Brühe

nehmen.

Recipe
sir[upi] absinth[ii] Zwelf[eri]

Man nehme
Zwelfers Wermutsirup,

cochlear[is] j, 1 Löffel,
tinct[urae] ♂tis gtt x, Stahltinktur, 10 Tropfen.

M[isce] per plures dies assuma[tu]r Mische. Man nehme es nach Vor-
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stomacho jejuno mane cu[m] regimine. schrift über mehrere Tage auf nüchternem
Magen morgens ein.

T[inctu]ra ♂tis aperitiva. Eröffnende Stahltinktur.

Recipe limat. ♂tis £j, cui affunde roris ma-
jal. per senas reiteratas�la[ti]o[n]es, vigora-

Man nehme Eisenfeilspäne, 1 Pfund, dazu
gieße man das sechs Mal wiederholte Destil-

ti cum opt[im]i vini graec. Z̃ vj expone �i per- lat einer Wildrose, welche mit 6 Unzen sehr
currenti signu[m] [leon]is, aliquoties move, gutem griechischem Wein gekräftigt worden
ut ad siccitatem rediga[tu]r, hoc facto, tere ist. Setze es der zum Sternbild des Löwen
limat. ♂tis et reaffunde roris majal. vigorati hinüberlaufenden Sonne aus, rühre es eini-
tantundem, move, exicca et tere, hoc septies ge Male um, sodass das Austrocknen be-
vel octies reitera, tum demu[m] in vase 69eo schränkt wird. Nachdem das gemacht wurde,
superfunde vini spiritu[m] q.s. digere in lento zerreibe die Eisenfeilspäne und gieße wie-
igne cineru[m] et sensim videbis Ωum roseo der ebensoviel von der gekräftigten Wildrose
colore infici, decanta, serva et ita procede, hinzu, bewege es, trockne aus, und zerreibe,
novo Ωu sup[er]fundendo, donec nullatenus bis zu sieben oder acht Mal. Dann gieße zu-
tinga[tu]r, hos o[mn]es d[e]cantatos Ωus de- letzt Weingeist in ausreichender Menge in
stilla ad tincturae remanentiam quam in vase ein gläsernes Gefäß, verteile es auf einem
69eo obserato serva et habebis ♂tis tinctu- langanhaltenden Feuer eines Ascherück-

ram absq[ue] ullo corrosivo elaboratam. do- stands und allmählich wirst du einen Geist
sis 3 ß, ad 3 j, in convenienti liquore. [Musi- sehen, der von Rosenfarbe durchsetzt wird,
tano, Opera omnia, 1716, S. 619] dekantiere, beobachte und gehe so voran. Es

muss ein neuer Geist darübergegossen wer-
den, solange wie er überhaupt nicht gefärbt
ist. Destilliere alle diese dekantierten Geister
bis eine Tinktur übrig bleibt. Bewahre sie in
einem verschlossenem gläsernem Gefäß auf
und du wirst eine ausgearbeitete Stahltinktur
haben, ohne irgendetwas Angreifendes. Ei-
ne Dosis von 0,5 bis zu 1 Skrupel, in einer
passenden Flüssigkeit.

Ioannis Wolfenters uxor capitis dolore, au-
riu[m], ructibus, inflationibus et murmu-

Die Ehefrau von Johannes Wolfenter wur-
de von einem Schmerz des Kopfes, der Oh-

ra[ti]o[n]ibus ventris et imprimis adstricta ren, von Rülpsern, Blähungen und Murren
alvo vexata me conveniebat. cui ego 1. May des Magens und vor allem von einem zusam-
die, anni 83 ordinavi sequentes pill[ul]as: mengezogenem Bauch geplagt und wandte

sich an mich. Am 1. Mai des Jahres 83 ha-
be ich ihr folgende Pillen verschrieben:

Recipe
g[ummi] fci in +[to] squill[itco]

Man nehme
Gummiammoniak, in

solut[i] et insp[issati] Z̃ iiij, Meerzwiebelessig gelöst und
eingedickt, 4 Unzen,

aloes hepat[icae] cu[m] succ[o] Leberaloe, mit Endiviensaft aufgelöst,
endiv[ii] solut[ae] Z̃ ij, 2 Unzen,
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rhabarb[ari] el[ecti] auserlesenen Rhabarber,
cum succ[o] citr[i] Z̃ j, mit Zitronensaft, 1 Unze,

spec[iei] diarrhod[on] abb[atis]11 abbatische Leberspezies,
triu[m] sant[alorum] ā Z ij, Spezies von drei Sandelhölzern,

je 2 Drachmen,
matr[is] p[er]lar[um] Perlmutt,
coral[liorum] r[ubrorum] rote Korallen,
�
+ri j at[i] ā Z iß, Weinsteinvitriol, je 1,5 Drachmen.

f[iat] omniu[m] massa pro formandis Mache aus allem eine Pillenmasse.
pilulis dosis Z j ante cibu[m] sumi[tu]r. Eine Dosis von 1 Drachme nehme man vor

dem Essen.

Alvi adstrictio hypochondriacos magis tor-
quet, quia intestinor[um] coctio vitia[tu]r, et

Die Zusammenziehung des Bauchs quält die
Hypochondriaker sehr, weil die Verdauung

scybala diu retinen[tu]r, et hinc plus justo der Gedärme geschädigt wird, und verhärte-
exiccan[tu]r ac demu[m] laboriose et non ter Darmkot lange zurückgehalten wird. Da-
n[i]s[i] vehementi conatu excernun[tu]r et her trocknet er über Gebühr aus und wird zu-
q[ua]ndoq[ue] ad plures dies retinen[tu]r et letzt mühsam und nur unter großer Anstren-
eo magis induran[tu]r et malu[m] duplo ma- gung ausgeschieden. Weil er für mehrere Ta-
jus efficiunt. Et hic bolus utilis. ge zurückgehalten wird und umso härter ge-

macht wird, machen sie das Übel um das
Doppelte größer. Und dieser zuträgliche Bo-
lus:

Recipe
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z ij,

Man nehme
Sennablätter ohne Stengel,

2 Drachmen,
�
+ri vini alb[i] Z iij, Weinstein von weißem Wein,

3 Drachmen,
cin[n]am[omi] paru[m] f[iat] p[ulv]is wenig Zimt, mache ein sehr feines Pul-

tenuiss. et cu[m] sir. d[e] cichor. f[iat] bolus ver und mache mit Zichoriensirup einen Bo-
devorandus mane sup[er]bibendo desup[er] lus, der morgens hinuntergeschluckt werden
[radicis] cyathulae juris, semel in mense. muss. Obendrein muss von einer
[Musitano, Opera omnia, 1716, S. 288] Cyathulawurzel-Brühe des Öfteren im Mo-

nat hinterher getrunken werden.

Ioannes Klunz nauta annoru[m] 59 redux
ex Austria, tenerioris texturae, postquam diu

Der Schiffer Johannes Klunz, 59 Jahre alt,
aus Österreich zurückgekehrt, hatte eine

lassitudine spontanea, ructibus acidis et ver- recht zarte Haut. Nachdem er lange an ei-
tiginosa laboraret cephalalgia, incidit in in- ner spontanen Ermüdung, saurem Aufstoßen
satiabilem vorandi cupiditatem, ut saepius und einem mit Schwindel behaftetem Kopf-
vorata revomeret, manenta t[ame]n voran- schmerz litt, entwickelte er ein unersättli-
di desiderio, q[ua]ndoq[ue] alvina infesta- ches Verlangen, in Masse zu essen, sodass er
bat aegru[m] excretio ante digestione[m], des Öfteren das Hinuntergeschlungene wie-
hinc macilentus manebat, quia n[on] ingestis der ausspie, dennoch dauerte das Verlangen,
[se]d bene digestis nutritur corpus. h[ui]us hinunterzuschlingen, an. Da das Ausschei-
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autem origo, non aliunde, quam excessivo ab den in Form von Durchfall, bevor eine Ver-
acido, specifici t[ame]n saporis provenit, pro dauung [stattgefunden hatte], den Kranken
quo dicimus jejunos ventriculos aciditatem gefährdete, blieb er mager, weil der Körper
non continere, [se]d cu[m] cibis sunt repleti, durch die zugeführten Dinge, ohne dass sie
internus ciboru[m] Ωus à calore excita[tu]r et gut verdaut wurden, nicht ernährt wurde. Der
effervescen[ti]ae motu[m] in tota massa pro- Ursprung dieses dennoch spezifischen Ge-
ducit, eamq[ue] totam reddit acidam, tunc in schmacks entsteht aber nirgendwo anders,
corporis fermentescentis superficiem �is in- als durch die exzessive Säure. Deswegen sa-
dolem prae se fert, qui p[ro]pter ma[teri]ae gen wir, dass nüchterne Mägen keine Säure
heterogeneitatem acidus apparet et non sal- enthalten. Sind sie aber mit Speisen an-
sus: talis [e]n[im] acidus sapor fermente- gefüllt, wird ein innerer Geist der Nahrung
scentibus rebus supervenit: quoties ig[itu]r von der Hitze angetrieben und ruft in der
vegetabile aliquod c[or]pus intrinseca effer- ganzen Masse die Bewegung einer Efferves-
vescen[ti]a fermentescit, toties in eo cessat zenz hervor und das macht die ganze [Masse]
innatus sapor et acidus p[er]cipi[tu]r, patet sauer. Dann bringt er die natürliche Beschaf-
experien[ti]a, mustu[m], vinu[m], cerevisia, fenheit eines Salzes an die Oberfläche des
panis fermentatus ex fermenta[ti]o[n]e acida gärenden Magenkörper. Wegen der Hetero-
fiunt. aciditas ista si à ma[teri]a separa[tu]r genität des Stoffs erscheint [das Salz] sauer
suam nancisci[tu]r salsedinem, ut vini spi- und nicht salzig: Der saure Saft ist nämlich
ritus �sus ex acido vino. [Musitano, Opera so beschaffen, dass er sich über die gärenden
omnia, 1716, S. 216] Stoffe legt: Solange also der Körper irgend-

ein Gemüse mithilfe seiner innerlichen Ef-
ferveszenz gärt, so oft verschwindet in ihm
der natürliche Geschmack und der saure wird
wahrgenommen. Die Erfahrung zeigt: Most,
Wein, Bier und ungesäuertes Brot werden
wegen der Gärung zu Säuren. Eine solche
Säure bekommt, wenn sie von ihrer Materie
getrennt wird, eine Salzigkeit, so wie der sal-
zige Weingeist aus saurem Wein [entsteht].

Acidus sapor cibis fermentantibus super-
veniens, q[ua]ndoq[ue] non totus mutatur

Der saure Geschmack legt sich über gärende
Speisen. Weil nicht der ganze [Geschmack]

in �sum, [se]d in stomacho relinqui[tu]r, in einen salzigen übergeht, sondern im Ma-
qui cu[m] non sit crassus, [se]d tenuis et gen zurückgelassen wird, regt er, da er nicht
Ωibus corrosivis refertus, grato suo aco- dick, sondern klar und mit angreifenden
re nervosu[m] ventriculi c[or]pus afficit et Geistern reichlich gefüllt ist, mit seiner will-
sua mobilitate statim o[mn]e ingestu[m] kommenen Säure das Corpus nervosum des
p[er]meat, effervescen[ti]ae motu[m] in in- Magens an und durchwandert aufgrund sei-
terno ciboru[m] latitante Ωu excitat, unde ner Schnelligkeit sofort alles, was aufgenom-
novus et major in massa resultat acor, ac men worden ist. Er ruft durch den im Inneren
proinde ventriculus magna ciboru[m] sarci- der Speisen verborgenen Geist eine Bewe-
na gravatus et magno χtili acido lancinatus gung der Efferveszenz hervor, wodurch in
convellitur in fibris; unde ingesta aciditate der Masse eine neue und stärkere Säure ent-
per vomitu[m] et q[ua]ndoq[ue] per alvu[m] steht. Und auf die gleiche Weise wird - nach-
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indigesta deturban[tu]r. Hinc corpore debito dem der Magen mit einer großen Speiselast
defraudato alimento et magno acore in ven- beladen worden ist - die zerkaute [Nahrung]
triculi tunicis relicto, statim nova alimenta durch eine starke flüchtige Säure in Fasern
expetun[tu]r, ingerun[tu]r, iterumq[ue] alter- gerissen. Und daher wird Unverdautes von
natim vomitus insurgit et d[ein]de voraci- der aufgenommenen Säure durch Erbrechen
tas: ig[itu]r hic appetitus e[st] affectus, qui in oder ein anderes Mal durch den Bauch ver-
gradu aciditatis alienae ori[tu]r, quap[ro]pter trieben. Der Körper wurde um die ihm zu-
peccat stomachus in adultero acore, unde stehende Nahrung gebracht und eine starke
puncturae, acidi ructus et p[er]acidi prori- Säure blieb auf den Magenhäuten zurück,
tan[tu]r vomitus. [Musitano, Opera omnia, daher wurden auf der Stelle neue Nahrungs-
1716, S. 216-217] mittel verlangt, aufgenommen, und wieder

entstand abwechselnd Erbrechen und hierauf
Gefräßigkeit: Also ist dieser Appetit ein Zu-
stand, der infolge einer nachteiligen Säure
entsteht. Daher stolpert der Magen über eine
falsche Säure, daher werden die Stiche, das
saure Aufstoßen und das durch und durch
saure Erbrechen ermöglicht.

Canes et lupi nimio hoc adultero abun-
dant acore, q[uo] ad voracitatem stimu-

Hunde und Wölfe haben einen Überfluss
an dieser außerordentlichen falschen Säure,

lan[tu]r et p[er] h[ui]usmodi succu[m] du- durch welche sie zu einer Gefräßigkeit ange-
ra c[or]p[o]ra, ossa vi[delicet] cartilagines stachelt werden. Und mit Hilfe eines der-
[etc.] [con]ficiunt, c[ui]us gra[ti]a eadem for- artigen Saftes verdauen die ausdauernden
tasse d[e]vorant ut aciditate [Anm.: im Ori- Körper Knochen, offenbar Knorpel etc. Des-
ginal steht aciditati] resistant et acidu[m], in halb können sie vielleicht dieselben Dinge
ea agendo, hebetent, obtundantq[ue]. Eadem hinunterschlingen, damit sie sich der Säure
ra[ti]o[n]e volucres, gallinae, ceteraq[ue] entgegenstellen. Und sie schwächen und mil-
pennata, s[em]p[er] duriss[im]a semina, la- dern die Säure, wenn sie das tun. Aus dem-
pillos, ∴. . .las, 69m [etc.] deglutire cogun[tu]r, selben Grund werden die Vögel, Hühner, und
t[am]q[uam] opportunu[m] remediu[m], ut das übrige Geflügel gezwungen, immer sehr
nimiru[m] adulter et superfluus acor in harte Samen, Steinchen, feinen Sand, Glas
eoru[m] stomachis in ea agendo, infringa[tu]r: etc. herunterzuschlucken, als ein geeignetes
n[i]s[i] [e]n[im] his duris vescan[tu]r cor- Mittel, damit durch dieses Handeln die al-
pusculis, male se h[abe]nt et q[ua]s[i] aegro- lerdings falsche und überflüssige Säure in
tant; nimia namq[ue] aciditas bene disposi- deren Mägen entkräftet wird: Denn wenn sie
ta, nec habens objectu[m], in quod agat (nec nicht diese harten Körperchen essen, geht es
t[ame]n p[ro]inde feriari p[otes]t) resolvendo ihnen schlecht und sie sind gewissermaßen
aggredi[tu]r p[ro]priu[m] stomachi alimen- krank. Denn die zu mächtige Säure wurde
tu[m] quo consumto in ipsu[m] ventriculi gut verteilt und hat kein Objekt, gegen das sie
c[or]pus agere p[otes]t. Hinc ho[m]o quia vorgehen kann (und dennoch kann [ein vor-
ea caret ejus stomachus arte juvandus et sic handenes] ebenso nicht getroffen werden).
confortandus e[st], ut o[mn]ia, q[uae] alias à Durch Auflösen greift sie die gewöhnliche
na[tur]a et propriis viribus n[un]q[uam] con- Nahrung des Magens an. Nachdem sie aufge-
sumere p[otes]t, facile digerat et consumat braucht worden ist, kann sie gegen den Ma-
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ac proinde si quis ab adsumto chalybe ma- genkörper selbst vorgehen. Weil der Mensch
le se habeat remediis chalybem solventibus diese List nicht besitzt, muss man den Ma-
sublevandus e[st]. [Musitano, Opera omnia, gen unterstützen und ihn so stärken, dass
1716, S. 217] alles, was sonst von der Natur und den ei-

genen Kräften nie verbraucht werden kann,
leicht verdaut und verbraucht wird. Deswe-
gen muss man, wenn es irgendeinem infolge
des aufgenommenem Stahls schlecht geht,
mit Stahl auflösenden Arzneien helfen.

Ex hac doctrina p[ate]t, quod necessarii
sint lapilli ∴. . .lae, pennatis, non ut quidam

Durch diese Belehrung tritt klar zutage, wes-
halb die Steinchen, der feine Sand für das

somniarunt inservire pro alioru[m] alimen- Geflügel notwendig sind, [und] nicht, wie
toru[m] attritione; inserviunt [e]n[im] ut einige faseln, dem Abreiben der anderen
diximus, ad superfluam aciditatem infrin- Nahrungsmittel dienen. Sie dienen nämlich,
gendam, qua ita penitus consumun[tu]r, wie wir gesagt haben, dazu, die überflüssi-
solvun[tu]r et calcinan[tu]r, ut nil quic- ge Säure zu entkräften, durch welche sie
quam lapillosi, ∴. . .osi [etc.] in eoru[m] ex- völlig aufgebraucht, aufgelöst werden und
crementis supersit, praeter par[ticu]lam al- verkalken, sodass von den Steinchen, dem
bam cretaceam plurimo sale refertam, ex his feinen Sand etc. gar nichts in deren Exkre-
quae diximus, patet, quare panis o[mn]ibus menten übrig bleibt, außer ein kreideartiges
com[m]isce[tu]r cibis, unde dici[tu]r. o[mn]ia weißes Teilchen, das mit sehr viel Salz voll
cu[m] pane, si vis vivere sane. panis [e]n[im] gestopft ist. Aus dem, was wir gesagt ha-
ciboru[m] fermenta[ti]o[n]em excitat, ben, ist es offenbar, warum Brot mit allen
ideoq[ue] primarii victus ra[ti]o[n]em habe- anderen Speisen vermischt wird. Daher sagt
re n[on] d[e]b[e]t et cetera alimenta conci- man: Alles mit Brot, wenn du gesund le-
bi, vel obsonia, quia o[mn]is repletio mala, ben willst. Brot treibt nämlich die Gärung
panis a[utem] pessima, ut in multu[m] in- von Speisen an, und daher darf man keine
gurgitantibus panem [ve]l in pane et aqua Rücksicht auf eine vornehme Lebensweise
jejunantibus clare patet, nam non in solo nehmen und andere Nahrungsmitteln zusätz-
pane vivit h[om]o. praeterea panis repletio lich reichen, oder Fischspeisen, weil jede
maximu[m] paupertatis indiciu[m] denotat; Übersättigung schlecht ist, die mit Brot aber
ig[itu]r panis tantu[m] obsoniu[m] e[ss]e sehr schlecht. Klar und deutlich zeigt sich
d[e]b[e]t, cetera v[ero] alimenta concibi. dies bei denjenigen, die sich mit viel Brot
Eandem quoq[ue] ra[ti]o[n]em o[mn]ia acida den Bauch vollschlingen, oder bei denen, die
cibis com[m]ista h[abe]nt, ut acetu[m] [etc.] bei Brot und Wasser fasten, denn der Mensch
nimiru[m] fermenta[ti]o[n]em promovendi. lebt nicht vom Brot allein. Außerdem macht
[Musitano, Opera omnia, 1716, S. 217] die Fülle des Brotes auf ein sehr bedeuten-

des Kennzeichen von Armut aufmerksam.
Also darf Brot nur Hauptgericht sein, die
übrigen Nahrungsmittel aber werden zusätz-
lich gereicht. Alle Säuren, die mit Speisen
vermischt wurden, haben auch dieselbe Ten-
denz, ohne Zweifel die Gärung zu fördern,
wie Essig etc.
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Hic affectus, n[i]s[i] cito curetur, nil n[i]s[i]
vitae periculu[m] portendit et cachexiam, li-

Dieser Zustand führt, wenn er nicht rasch
behandelt wird, nur Lebensgefahr und Ka-

enteriam et atrophiam inducit, hinc ad hunc chexie, die Magenruhr und Abmagerung
aegru[m] vocatus die 12 julii anni 83. dedi herbei. Daher wurde ich am 12 Juli 83 zu
�
+ri emetic. g iij, quibus p[ro]pinatis, nulla diesem Kranken gerufen. Ich habe 3 Gran
ejecit supra et infra, nulla violentia, nec ullo Brechweinstein gegeben. Nachdem ihm da-
aegrotantis tormine. praescripsi deinde acidi- von zu trinken gegeben worden war, hat er
tatem infringentia et figen[ti]a: Unbedeutendes oben und unten ausgewor-

fen, es gab keine Heftigkeit, und keine Kolik
des Leidenden. Dann habe ich Dinge ver-
schrieben, welche die Säure entkräften und
festmachen:

Recipe
matr[is] p[er]lar[um]

Man nehme
Perlmutt,

coral[liorum] r[ubrorum] rote Korallen,
oc[ulorum]_ru[m] ā Z j, Krebsaugen, je 1 Drachme,
limat[aturae] chalyb[is] Z iß, Stahlfeile, 1,5 Drachmen.

M[isce] f[iat] p[ulv]is subtiliss[im]us Mische, mache ein sehr feines Pulver
et div[ide] in viiij p[artes] aeq[uales] und teile in 9 gleiche Teile

cu[m] jusculo dandos. quibus na[tur]alis ap-
petitus factus est.

Sie müssen mit einer Brühe gegeben werden.
Mit diesen natürlichen Dinge wird der Appe-
tit hervorgerufen.

Cibus sit viscidus, butyru[m], a[n]i[m]alium
cerebru[m], jura pinguia, quia ab his aci-

Die Speise muss zäh sein, Butter, das Gehirn
von Tieren, fette Suppen, weil es wegen ih-

du[m] infringi[ti]o. sit mensa frugalis ab ava- nen zu einer Entkräftung der Säure kommt.
ra manu parata. vitet vinu[m], quia à vi- Das einfache Essen muss von einer geizigen
no malu[m] auge[tu]r ob acidu[m] q[uod] in Hand zubereitet werden. Wein soll man mei-
se continet. convenit largus aquae potus. vi- den, weil vom Wein das Übel wegen der in
ten[tu]r dulcia ob latentem aciditatem. [Mu- ihm enthaltenen Säure vergrößert wird. Ein
sitano, Opera omnia, 1716, S. 217] reichliches Wassergetränk ist nötig. Süßes

muss wegen der verborgenen Säure vermie-
den werden.

Uxor Martini Mayers habitantis in officina
lateraria annos 36 nata ex diminutione men-

Die Ehefrau von Martin Mayer, der in einer
Ziegelwerkstatt wohnte, 36 Jahre alt, wur-

siu[m] comite fluore albo lassitudine sponta- de wegen eines Rückgangs der Monatsblu-
nea, dolore capitis periodica et sinistri lateris, tungen, begleitet von einem weißen Ausfluss
ructibus acidis et impr[im]is sonitu auriu[m] und einer spontanen Mattigkeit, sowie wegen
molestiss[im]o divexaba[tu]r, aderat inappe- eines periodischen Schmerzes des Kopfs und
ten[ti]a et urina turbida. der linken Seite, sauren Aufstoßens und vor

allem wegen eines sehr unangenehmem Ohr-
geräusches geplagt. Außerdem litt sie an Ap-
petitlosigkeit und der Urin war trübe.
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ordinavi ego die 14 may anni 83, p[rae]misso
consueto emetico seqq.

Am 14. Mai des Jahres 83 habe ich, nachdem
das gewohnte Brechmittel zuerst angewandt
worden war, Folgendes verordnet:

Recipe
essent[iae] lign[i]

Man nehme
Holzessenz,

absinth[ii] ā Z ij, Wermutessenz, je 2 Drachmen,
Ωus cochlear[iae] Z iij, M[isce] Löffelkrautgeist, 3 Drachmen. Mische.

S[ignetur] Vermis�te e�enz 40 tropfen alle morgen Beschriftung: Vermischte Essenz, 40 Trop-
u. abend mit ehrenprei� wa�er zu ne �men. fen jeden Morgen u. Abend mit Ehrenpreis-

wasser einnehmen.

Recipe
trifol[ii] fibr[ini] rec[entis] m ij,

Man nehme
frischen Fieberklee, 2 Handvoll,

nasturt[ii] aq[uatici] Brunnenkresse,
cochlear[iae] ā m ß, Löffelkraut, je 0,5 Drachmen.

contund. et infund. in vino alb. nec- Zerstoße es und infundiere in wei-
car. postea colen[tu]r cu[m] expressione in ßen Wein vom Neckar. Seihe nachher durch,
colatura infunde[tu]r nodulus seq. drücke aus und infundiere darin das folgende

Knöllchen:

Recipe
sem[inis] nasturt[ii] Z̃ ß,

Man nehme
Kressesamen, 0,5 Unzen,

cin[n]am[omi] ac[uti] scharfen Zimt,
caryophyll[orum] ā Z j, Gewürznelken, je 1 Drachme,
macis 3 j, Muskatblüten, 1 Skrupel.

m. obteg. et repon. in cell. de quo Mische, bedecke es und bewahre es
quotidie suma[tu]r haustus cu[m] regimine, im Keller auf. Davon muss man täglich nach
optime cessit. Vorschrift einen Schluck nehmen.

Die Symptome verschwanden.

Non miru[m], si auriu[m] sonitu[m] ad va-
pores et flatus referunt Medici, cu[m] non

Kein Wunder, wenn die Ärzte das Ohr-
geräusch auf Dämpfe und Winde zurückführen,

sit morbus, qui à flatibus suam fere non gibt es doch angeblich keine Krankheit, wel-
agnoscat genesin ita capitis dolores, verti- che man nicht auf Winde zurückführen kann.
gines asthmata, pleuritides nothae, convul- So die Kopfschmerzen, die Schwindelatta-
siones, crampus, satyriasis, tympanites, epi- cken, die Asthmaanfälle, die unechten Pleu-
lepsiae, syncopes, cordis palpita[ti]o[n]es, ritiden, die Konvulsionen, der Wadenkrampf,
uteri exorbita[ti]o[n]es [etc.] extra contro- die Satyriasis, der Meteorismus, die Epilep-
versiam sua d[e]b[e]nt initia flatibus, cete- sien, die Synkopen, die Palpitationen des
rosq[ue] morbos ad fluxiones referunt. Sunt Herzens, die Abweichungen des Uterus etc.
itaq[ue] flatus et fluxiones, t[am]q[uam] duae - ohne Widerspruch müssen ihre Anfänge in
firmiss[im]ae columnae, quibus tota vulga- den Winden liegen, und die übrigen Krank-
riu[m] m[e]d[i]c[in]a superstruitur, ad quos heiten führen sie auf den Ausfluss zurück.
t[am]q[uam] ad sacram ignoran[ti]ae ancho- Deshalb sind die Winde und der Ausfluss
ra[m] perpetuo confugiunt. O[mn]ium fe- zwei sehr starke Säulen, auf welche die gan-
re morboru[m] na[tur]am et ca[us]as fla- ze Heilkunst der gewöhnlichen [Ärzte] ge-
tibus et flatulentis ma[teri]is inferne sur- baut ist. Zu ihnen fliehen sie ununterbrochen,
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su[m] scandentibus et superne deorsu[m] wie zu einem heiligen Anker der Unwissen-
decumbentibus dicant. Hipp[ocrates] ille heit. Die Winde und blähenden Stoffe stei-
Senex ita o[mn]es fere morbos flatibus con- gen von unten nach oben und sinken von
secravit. Sequutus e[st] fidelis Galenus. Et oben nach unten; sie sagen, das sei die Na-
Paracelsus non fuit à ventoru[m] turbine tur und das die Ursachen fast aller Krank-
im[m]unis, itaq[ue] tormina quadrifariam heiten. Hippokrates, jener Greis, hat fast al-
partitur, j[u]x[ta] quatuor consuetos ven- le Krankheiten den Winden zugeschrieben.
toru[m] cardines; quoru[m] septentrionem in Der treue Galen folgte nach. Auch Paracel-
lumbis, austru[m] in umbilico, orientem in sus war nicht vor den Wirren der Winde ge-
dextris occidentem in sinistris t[am]q[uam] feit, deshalb teilte er die Ruhr in vier Teile
fidelis AEolus collocavit. [Musitano, Opera ein, entsprechend der gewohnten vier Haupt-
medica, 1700, S. 303] windrichtungen; von ihnen sei der Norden in

den Lenden, der Süden am Nabel, der Os-
ten rechts, der Westen links, wie es der treue
AEolus ansiedelt.

Nullibi flatus reperi[tu]r, p[rae]terquam in
stomacho et intestinis, quia in praefatis lo-

Nirgendwo wird ein Flatus gefunden, außer
im Magen und in den Gedärmen, weil er in

cis suam agnoscit genesin ab acido, quod ali- den eingangs genannten Orten seine Entste-
bi non reperi[tu]r. o[mn]is flatus suscita[tu]r hung auf die Säure zurückführt, welche man
à cibis non du[m] digestis [ve]l à Ωosa ci- anderswo nicht findet. Jeder Flatus wird von
boru[m] substan[ti]a [ve]l à ciboru[m] reli- den noch nicht verdauten Speisen, teils von
quiis, vel ab alimento intestinoru[m] sperma- der Geistessubstanz der Speisen, teils von
tico degenerante: Est ig[itu]r 4plex flatus in den Resten der Speisen, teils von der zum
nobis in[te]rnus, tympanias, qui extra intes- Samen gehörigen verfaulenden Nahrung der
tinas claudi[tu]r. nullus itaq[ue] flatus e[st] Gedärme angetrieben: Also gibt es bei un-

� aut ventus, cu[m] ventus sive � non sit serer Blähsucht einen vervierfachten inneren
de concretor[um] compositione. Est flatus in Flatus, welcher außerhalb der Gedärme ein
nobis gas silvestre in[te]r digestiones excita- Ende findet. Deshalb ist ein Flatus keine Luft
tum è cibis, potibus et excrementis. In stoma- oder kein Wind, da Wind oder Luft nicht
cho d[icitu]r ructus et stomachi impoten[ti]a aus fassbaren Dingen entstehen. Der Flatus
excita[tu]r, in intestinis peditus, q[ui] fit è ci- ist bei uns ein wildes Gas, das während der
bis in stercoream p[ro]pe indolem degenera- Verdauung von den Speisen, den Getränken
tis. [Musitano, Opera medica, 1700, S. 303- und den Exkrementen hervorgerufen wird.
304] Im Magen, heißt es, wird das Aufstoßen und

eine Schwäche des Magens hervorgerufen, in
den Eingeweiden ein Wind, welcher aus den
verfaulten Speisen eine fast kotige Beschaf-
fenheit macht.

Hinc fabulosu[m] judicamus cibos, quos vul-
gares flatulentos adpellant, cu[m] nullate-

Daher halten wir die Speisen für wundersam,
welche die gewöhnlichen [Ärzte] blähend

nus den[tu]r cibi, qui in se flatus conservent, nennen, da überhaupt nicht Speisen gege-
[se]d tantu[m] ubiq[ue] errore digestivae, ci- ben werden, die in sich einen Flatus bewah-
bis vitiatis in se vel vitiato fermento in[te]r ren, sondern sie werden nur durch einen Feh-
digerendu[m] suscitan[tu]r, ideoq[ue] debilis ler der Verdauung, durch in sich fehlerhafte
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digestio plures parit flatus quos fortior non Speisen oder durch eine fehlerhafte Gärung
admittit. [Musitano, Opera medica, 1700, S. während des Verdauens erregt, und deswe-
304] gen bringt eine schwache Verdauung vie-

le Flatus hervor, welche eine stärkere nicht
zulässt.

Falsu[m] deprehendimus vapores s[eu] fla-
tus p[er] arterias, venas, nervos sursu[m]

Wir haben erkannt, dass es falsch ist, dass
die Dämpfe oder Flatus durch die Arterien,

d[e]orsumq[ue] deferri, cu[m] citiss[im]e ali- Venen und Nerven auf und nieder geführt
as p[er] ructum è stomacho, per peditu[m] werden, wenn sie sonst sehr schnell durch
ab intestinis explodi p[ossu]nt. Nec stoma- Aufstoßen aus dem Magen oder durch einen
chus follis e[st], ut invitis canalibus, sibi Wind aus den Eingeweiden hinausgetrieben
conceptos vapores noxios in arca[m], vitae werden können. Und der Magen ist kein Bla-
d[e]ferre d[e]b[e]at. Imo paucae venae arte- sebalg, sodass er über erzwungene Röhren
riae et nervi s[un]t in stomacho nec peregri- die für ihn schädlichen Dämpfe, welche in
nu[m] est, p[otes]t alio transferre per dictos einen Kasten aufgenommen wurden, dem
ductus, Quorsu[m] [e]n[im] allicerent et re- Leben anbieten muss. Ja, im Magen gibt
ciperent, quod praeter na[tur]ae e[st] institu- es wenige Venen, Arterien und Nerven und
tu[m]: quom[m]odo vapores et flatus insuf- es gibt nichts Fremdartiges, was überhaupt
flaret suos stomachus in vasa angustiss[im]a durch besagte Gänge transportiert werden
cruore repleta, q[uae] non valent trahendo? kann. Denn wozu hätten sie anziehen und
[Musitano, Opera medica, 1700, S. 304] aufnehmen sollen, was wider dem Vorha-

ben der Natur ist: Wie hätte der Magen seine
Dämpfe und Flatus in die mit Blut gefüll-
ten sehr engen Gefäße einhauchen sollen,
können sie diese doch nicht verteilen?

Non in utero interne suscitari flatus dicimus,
q[ui]a uterus ma[teri]a destituitur flatulenta,

Wir sagen, dass im Uterus keine Flatus erregt
werden, weil der Uterus von einem blähen-

nec eius digestio e[st], creando flatus, nec den Stoff ausgelassen wird, und es daher kei-
externè in uteru[m] intrat aër, non [e]n[im] ne Verdauung davon gibt, wodurch ein Flatus
vacuum pati[tu]r sua membrana totus con- hervorgebracht werden kann. Und von außen
cidit madida, ideoq[ue] sua sponte � i adi- tritt Luft nicht in den Uterus ein, denn ein Va-
tus p[rae]cludi[tu]r spiranti, n[i]s[i] vi per in- kuum lässt dies nicht zu: Durch seine feuch-
str[umen]t[u]m aliquid is injicia[tu]r. [Musi- te Haut fällt der ganze [Uterus] zusammen,
tano, Opera medica, 1700, S. 304] und deswegen wird selbständig der Zugang

für ausströmende Luft verschlossen, es sei
denn, sie wird gewaltsam mithilfe irgendei-
nes Werkzeugs hineingebracht.

Non negamus ab inferis partibus capitis do-
lores, vertigines surditates, epilepsias ce-

Wir streiten nicht ab, dass Kopfschmerzen,
Schwindelattacken, Taubheiten, Epilepsien

terasq[ue] [Anm.: Im Original steht ce- und andere derartige Übel in tiefer gelege-
teraque] id genus mala ortu[m] habere: non nen Abschnitten entstehen: Doch nicht durch
t[ame]n per vapores ad caput delatos, ete- die zum Kopf gelangten Dämpfe. Sie stei-
nim p[er] oesophagu[m] ascenderent et nil gen nämlich durch den Ösophagus auf und
n[i]s[i] insipidam Oam stillatitiam darent. erzeugen nichts als geschmackloses destil-
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multu[m] in[te]re[st] vapor à flatu et aëre. liertes Wasser. Der Dampf unterscheidet sich
Dan[tu]r duo flatus in nobis, unus plane he- sehr von Flatus und Luft. In uns werden zwei
teroclitus tam in intestinis, quam toto corpo- Flatus hervorgebracht, ein völlig abnormaler
ris habitu detentus atq[ue] natus, etenim ex - er wird sowohl in den Eingeweiden, als
fermento venenoso, et stercoreo extrinseco auch im ganzen Körper am Vorrücken ge-
alter v[ero] flatus ori[tu]r in ultima diges- hindert. Und er entsteht in der Tat infolge
tione partiu[m] similariu[m] à sexta diges- einer giftigen und schmutzigen Gärung au-
tione. itaq[ue] si ultima digestio intra partes ßerhalb. Der andere Flatus aber entsteht in
auriu[m] constitutivas vitie[tu]r à fermento der letzten Verdauung ähnlicher Teile unmit-
in[te]r digerendu[m] flatus produci[tu]r qui telbar nach der sechsten Verdauung. Des-
sonitu[m] j[u]x[ta] q[ua]nt[it]atem, qualita- halb wird, wenn die letzte Verdauung in-
tem et motu[m] excitat, non quod ab infe- nerhalb bestimmter Teile der Ohren durch
ris superna petat [ve]l à superis in inferio- eine Gärung geschädigt wird, ein Flatus er-
ra descendat. H[ui]us affectus occasionalis zeugt, welcher ein Geräusch entsprechend
ca[us]a e[ss]e p[otes]t vehemens capitis per- der Quantität, Qualität und Gemütsbewe-
cussio, sonus vehementior, auriu[m] ulcera gung verursacht, [und] nicht weil [der Fla-
[etc.] [Musitano, Opera medica, 1700, S. tus] von unten nach oben eilt oder von oben
304] nach unten herabsteigt. Gelegentlich kann

ein heftiges Schlagen an den Kopf, ein zu
lautes Geräusch, Geschwüre der Ohren etc.
Ursache für diesen Zustand sein.

Alii arbitran[tu]r auditus debilitatem ob calo-
ris na[tur]alis inopia[m] auriu[m] sonitu[m]

Hinsichtlich der Hörschwäche meinen an-
dere, dass ein Mangel an natürlicher Hit-

efficere posse ut patet in senibus et convale- ze das Ohrgeräusch hervorbringen kann, so
scentibus. Verum horu[m] opinio improbabi- wie es bei Greisen und Genesenden offen-
lis e[st], auditus [e]n[im] debilitas ob calo- bar ist. Aber die Vermutung dieser ist zu ta-
ris na[tur]alis inopiam n[on] p[otes]t e[ss]e deln, denn eine Hörschwäche aufgrund eines
ca[us]a actionis depravatae, [se]d tantu[m] Mangels an natürlicher Hitze kann nicht der
im[m]inutae. Quod v[ero] in senibus et con- Grund für eine verzerrte Funktion sein, son-
valescentibus in[te]rdu[m] aures tinniunt, dern nur für eine verringerte. Das zeitweili-
hoc n[on] provenit ex debilitate auditus, [se]d ge Ohrenklingeln der Greisen und Genesen-
ex vitiosa taliu[m] partiu[m] digestione fac- den, ist aber nicht Folge einer Hörschwäche,
ta intra aures haerente, c[ui]us productu[m] sondern sie wird durch eine fehlerhafte Ver-
resolvi nequit à debilitate, unde in convale- dauung derjenigen Abschnitte innerhalb der
scentibus postq[ua]m p[er]fecte convaluer- Ohren verursacht, in denen sie ins Stocken
unt de infirmitatibus suis, non amplius ab geraten war. Deren Verdauungsprodukt kann
auriu[m] sonitu molestan[tu]r, quia partes ad infolge einer Schwäche nicht beseitigt wer-
p[er]fecta redeunt munia. [Musitano, Opera den, weswegen die Genesenden erst nach-
medica, 1700, S. 304] dem sie sich vollkommen von ihrer Erkran-

kung erholt haben, nicht länger von einem
Ohrgeräusch belästigt werden. Nun erst keh-
ren die [genannten] Abschnitte zu ihrer vol-
len Leistungsfähigkeit zurück.
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Aliqui putant sensu[m] auditus exquisitio-
rem auriu[m] sonitu[m] efficere po[ss]e, quia

Irgendwie meinen sie, dass ein zu feines
Hörvermögen ein Ohrgeräusch bewirken

objecta licet moderata illum efficiunt, unde kann, weil Gegenstände, obgleich maßvoll,
qui exquisitiori fruun[tu]r sensu, ad mini- jenes hervorbringen können. Daher wachen
mu[m] c[ui]uslibet objecti motu[m] exper- die, welche über ein zu feines Hörempfin-
giscun[tu]r. Concedimus sensu[m] exquisi- den verfügen, infolge der geringsten Bewe-
tiorem, illumq[ue] pendere putamus à sen- gung jedes beliebigen Objekts auf. Wir er-
sorio p[er]fectiss[im]e disposito, imo quo- kennen das zu feine Empfinden an, und wir
dam[m]odo plusquam perfecto et simul val- glauben, dass jenes auf ein allzu vollkom-
de tenero. Veru[m] sensu[m] exquisitiorem menes Sensorium zurückzuführen ist. Ja, es
p[er] se actionem depravatam producere pos- ist gewissermaßen mehr als vollendet und
se negamus; imo quo sensus e[st] exquisitior, gleichzeitig sehr fein. Aber wir verneinen,
eo minus errare d[e]b[e]t, d[e]b[e]t ig[itu]r dass ein zu feines Empfinden allein eine ver-
e[ss]e p[raeter]na[tur]alis sensus, ut p[raeter] zerrte Funktion hervorrufen kann. Ja, je fei-
n[aturalem] producat effectu[m]. Quod ad ner das Empfinden ist, desto weniger sollte
c[ui]uslibet objecti motu[m] excitan[tu]r, hoc es sich irren. Also muss es ein widernatürli-
provenit, quia sensoriu[m] e[st] valde tene- ches Empfinden sein, sodass es einen wider-
ru[m] et facile molestia affici[tu]r, cu[m] re- natürlichen Effekt erzeugt. Dass sie infolge
cedat ab exacta mediocritate. hinc taliu[m] der Bewegung eines beliebigen Objekts auf-
hominu[m] somnu[m] experimur valde le- geweckt werden, entsteht dadurch, dass das
vem, ac continuo fere in[te]rruptu[m], quia Sensorium sehr fein ist und leicht durch eine
itidem existit valde molestus. [Musitano, Unannehmlichkeit stark beeinträchtigt wird,
Opera medica, 1700, S. 304-305] da es vom genauen Mittelweg abweicht. Da-

her erfahren wir, dass der Schlaf derartiger
Menschen sehr leicht ist und beinahe ständig
unterbrochen wird, weil auf dieselbe Weise
ein sehr unangenehmes [Geräusch] auftritt.

Recens facile cura[tu]r, si v[ero] bienniu[m]
[ve]l longius duravit, difficile et eo magis si

[Sind die Beschwerden] neu aufgetreten, so
ist die Behandlung mühelos, dauern sie aber

ab affectione hypoch. [ve]l lue, [ve]l scorbu- zwei Jahre oder länger an, so ist es schwie-
to originem traxerit. rig und das umso mehr, wenn sie ihren Aus-

gang von der Affectio hypochondriaca, von
der Lues oder vom Skorbut nehmen.

[U]xor Ioannis Biterolfn incolae pagi Pfuel
annoru[m] fere 40 conquesta de inappe-

Die Ehefrau von Johannes Biterolfn, Ein-
wohner des Dorfes Pfuhl, ungefähr 40 Jahre

ten[ti]a, ructibus acidis, lassitudine pedu[m] alt, klagte über Appetitlosigkeit, saures Auf-
et à leviss[im]o motu anhelosa erat et vitalem stoßen, eine Ermüdung der Füße. Sie keuch-
auram anxiis captabat suspiriis, ca[us]am te bereits bei sehr leichter Bewegung und
acido stomachi vitioso et mensiu[m] dimi- schnappte mit ängstlichen tiefen Atemzügen
nu[ti]o[n]i tribui, hinc remedii loco die 8 julii nach Luft. Der fehlerhaften Magensäure und
praescripsi p[rae]misso emetico, quo ponti- dem Rückgang der Monatsblutungen habe
ca viscositas acris, stomachi plicis firmi[te]r ich die Ursache zugeschrieben. Daher ha-
impacta velut scopis ejecta; be ich am 8. Juli eine Arznei verschrie-

ben, nachdem zuerst ein Brechmittel gege-
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ben worden war. Dadurch wurde die scharfe
pontische Klebrigkeit, die fest in den Magen-
falten impaktiert war, wie mit einem Besen
hinausgetrieben.

Recipe
M[artis] S[olubilis] Z ij,

Man nehme
Eisenweinstein, 2 Drachmen,

Ωus cochlear[iae] Z̃ ß, Löffelkrautgeist, 0,5 Unzen,
xcti Zedoar[iae] Z ß, M[isce] Zittwerextrakt, 0,5 Drachmen. Mische.

S[ignetur] Zertheilende Mixtur 3 mal de� tages 30 Beschriftung: Zerteilende Mixtur 3 Mal pro
tropfen zu geben. Tag 30 Tropfen geben.

Recipe
aq[uae] veronic[ae] Z̃ iij,

Man nehme
Ehrenpreiswasser, 3 Unzen,

menth[ae] crisp[ae] Krauseminzenwasser,
cin[n]am[omi] ac[uti] ā Z̃ ß, scharfes Zimtwasser, je 0,5 Unzen,

sir[upi] cort[icum] aurant[iorum] Pomeranzenschalensirup,
q[uantum] s[atis] M[isce] in ausreichender Menge. Mische.

S[ignetur] wa�er ij l�fel voll mit denen tropfen zu Beschriftung: Wasser, 2 Löffelvoll mit den
ne �men. Tropfen einnehmen.

Thomae Abstorfers uxor habitus gracilis, an-
noru[m] forte 38 nondum utero gerens jam à

Die Ehefrau von Thomas Abstorfer war von
schlanker Gestalt und ungefähr 38 Jahre alt

tribus annis circa horam verspera quinta[m] und war noch nicht schwanger gewesen.
mirabili laborabat affectu, qui quinq[ue] Schon seit drei Jahren litt sie ungefähr zur
[ve]l quatuor diebus utpl[u]r[imu]m ante fünften Abendstunde an einem sonderbaren
t[em]pus menstrualis purga[ti]o[n]is par- Zustand, der zumeist fünf oder vier Tage
ciss[im]ae ingruebat [ve]l quoties concoctu vor dem Zeitpunkt der sehr spärlichen men-
difficilia com[m]edebat, depravato ab acido struellen Reinigung hereinbrach oder so oft
viscoso ventriculi rugitus et conclusus flatus sie für die Verdauung Schwieriges verzehr-
eam regionem ventriculi distendebat, mox te. Wegen der verdorbenen zähen Säure kam
pectus, collu[m] et faciem s[an]g[ui]ne suf- es zu Magenknurren und ein eingeschlosse-
fusam occuparat, accedebant arteriae tem- ner Flatus füllte die Magengegend ganz voll.
poru[m] pulsa[ti]o et venaru[m] intume- Bald hatte er die Brust, den Hals und das
scen[ti]a, obortus circa frontem dolor acutus mit Blut erfüllte Gesicht besetzt. Hinzu tra-
et rubor per brachiu[m] sinistru[m] universa- ten eine Pulsation der Temporalarterien und
lis, absq[ue] ullo dolore dextri. sequeba[tu]r eine Anschwellung der Venen. Ein heftiger
insignis virium lapsus, ita ut brevi moritu- Schmerz in der Nähe der Stirn und eine all-
ra ab o[mn]ibus credere[tu]r, ardor externa- gemeine Röte entlang des linken Arms ent-
ru[m] partium, frigus interne erant, exulce- stand, ohne irgendeinen Schmerz des rech-
ra[ti]o pudendoru[m] et ex ore lympha co- ten. Es folgte ein auffallender Niedergang
piose promanabat, ordinavi die 1 [octo]bris der Kräfte, so dass von allen geglaubt wurde,
emeticu[m] consuetu[m]. sie sei binnen kurzem todgeweiht. Die äuße-

ren Teile waren von Feuer, die inneren von
Kälte befallen. Die Genitalien eiterten und
aus einer Öffnung strömte reichlich Lymphe
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hervor. Am 1. Oktober habe ich ein gewöhn-
liches Brechmittel verordnet.

Postea cotidie pill[ul]arum chalybeatar[um],
3 j, sumebat q[uate]nus descriptio.

Später nahm sie täglich wie beschrieben von
den Stahlpillen, 1 Skrupel.

Recipe
limat[urae] ♂tis puriss[imae]

Man nehme
reinste Eisenfeilspäne,

�
+ri crud[i] ā Z̃ iiij, coq[ue] in aq[ua] rohen Weinstein, je 4 Unzen, koche in

fontan[a] £iiij ad dimidiam, tunc à liquore vier Pfund Quellwasser auf die Hälfte ein,
colato infunde infundiere dann, nachdem die Flüssigkeit

durchgeseiht worden ist,
herb[ae] veronic[ae] Ehrenpreiskraut,

trifol[ii] fibr[ini] Fieberkleekraut,
cent[aurii] m[inoris] Tausendgüldenkraut,
C[ardui] B[enedicti] ā m j, Cardobenedictkraut, je 1 Handvoll.
coq[ue] leniter 6 [ve]l 7 hor. Koche langsam 6 oder 7 Stunden,

tum f[iat] colatura quae evapore[tu]r ulterius seihe dann durch, dampfe ein, bis die Kon-
ad consisten[ti]am MPill. sistenz einer Pillenmasse erreicht ist.

h[ui]us massae Recipe Z j,
xcti rhab[arbari]

Man nehme von dieser Masse 1 Drachme,
Rhabarberextrakt,

cal[ami] arom[atici] Kalmusextrakt,
ā Z ij, je 2 Drachmen,
croc[i] Z ß, Extrakt von Safran, 0,5 Drachmen,

∴i�sti cin[n]am[omi] gtt vj, destilliertes Zimtöl, 6 Tropfen,
f[iat] ex Z j, n°60 pill[ul]ae. mache aus 1 Drachme 60 Pillen.

quibus ad vota succedentibus mulier ab
o[mn]ibus conclamata hisce sanitati resti-

Wunschgemäß glückte es und die Frau, wel-
che von allen laut beweint worden war, wur-

tui[tu]r. extra ung[uen]t[u]m alb. camph. ad- de wieder gesund. Äußerlich wurde eine wei-
plicatu[m] fuit. ße Kampfersalbe angewendet.

Georgius Wekemannus staturae procerae, an-
nos circi[te]r 40 natus ex superiori Stadion

Georg Wekemann war von hohem und schlan-
kem Wuchs und ungefähr 40 Jahre alt, er

oriundus post inordinatam victus ra[ti]o[n]em stammte von Oberstadion. Aufgrund einer
in saeviss[imu]m scrobiculi cordis dolo- ungeordneten Lebensweise erlitt er einen
rem incurrit, ac si duriss[im]o pressus la- sehr schrecklichen Schmerz der Herzgrube,
pide cu[m] extremoru[m] lassitudine et al- geradeso als ob ein sehr harter Stein Druck
vo adstricta. sub multoru[m] balneatoru[m] ausübe. Außerdem waren eine Schwäche
et empyricoru[m] cura multoru[m] men- der Extremitäten und ein zusammengezoge-
siu[m] intervalla perseveraverat. ubi eoru[m] ner Bauch vorhanden. Dies setzte sich unter
opem inaniter explorasset ad me confu- der Behandlung vieler Bader und Empyriker
git jam ad extremu[m] adductus, urinam über viele Monate fort. Nachdem er vergeb-
flam[m]eam dolorem capitis vertiginosu[m], lich deren Hilfe in Anspruch genommen hat-
ructus, p[rae]sente appetitu perferebat. ae- te, floh er zu mir, war aber bereits in einem
gri statu[m], ob diuturnitatem, conclama- sehr schlechten Zustand. Er berichtete über

264
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tu[m] etsi existimassem
�
+ru[m] emeticu[m] einen feuerroten Urin, einen mit Schwindel

t[ame]n ipsi exhibeo ad exturbandam in pri- behafteten Kopfschmerz, Aufstoßen - Appe-
mis viis haerentem saburram. Postea ma- tit war vorhanden. Auch wenn ich geglaubt
ne Ωum Aci cum ♂te et vesperi Elix. PP. hatte, dass die Lage des Kranken, wegen der
ap[er]it Claud. mei alibi à me descriptu[m], langen Dauer laut zu beklagen sei, gab ich
offero, perseverat ad 18 dies, unde dolor mit- ihm dennoch den Brechweinstein, um den in
escit, urina muta[tu]r et ructus abeunt. per- den ersten Wegen festsitzenden Ballast aus-
git adhuc 20 dies iisdem et dolor evanescit zutreiben. Später bot ich morgens Salmiak-
cu[m] dolore capitis. vehiculu[m] erat decoc- geist mit Eisen und abends mein eröffnen-
tu[m] trifolii fibr. cent. min. et veronic. in aq. des Elixir nach Clauderus, welches anders-
et vino ā decoct. Et hisce perfecte convaluit. wo von mir beschrieben worden ist, an. Dies
anno 1683. die 25 novembris. setzte sich 18 Tage lang fort, dann ließ der

Schmerz nach, der Urin änderte sich und das
Aufstoßen verschwand. Mit denselben Mit-
teln ging es noch 20 Tage weiter und mit
dem Kopfschmerz verschwanden sämtliche
Schmerzen. Das Vehikel war ein Wasser-
Weindekokt aus Fieberklee, Tausendgülden-
kraut und Ehrenpreis. Und durch diese Dinge
wurde er vollkommen gesund. 25. November
1683.

Nicolai Fischers uxor ex loco Haus Wis n.
aich, annos 37 nata dolorem lateralem, ruc-

Die Ehefrau von Nicolaus Fischer aus dem
Ort Haus Wis n. aich, 37 Jahre alt, litt seit

tus et ventris murmura à non nullis mensibus einigen Monaten an einem Seitenschmerz,
patieba[tu]r, cui nil profuerant, quicquid illi Rülpsern und Geräuschen des Bauchs. Alles,
à Medicis et balneatoribus datu[m], tandem was ihr von Ärzten und Badern gegeben wor-
die 27 novembris usu decocti seq. ad 30 dies den war, hatte ihr nichts genützt. Schließlich
convaluit feliciter: erholte sie sich am 27. November nach dem

Gebrauch des folgenden Dekokts glücklich
binnen 30 Tage:

Recipe
rad[icis] gramin[inis], Scorzon[erae],

Man nehme
Graswurzel, Schwarzwurzel,

foeniculi, Fenchelwurzel,
asparagi, Spargelwurzel,

sem[inis] anis[i] Anissamen,
mechoacan[nae] alb[ae] weiße Mechoacanna,
cin[n]am[omi] morsu elect[o] Zimt, von ausgesuchter Schärfe,
rhab[arbari] elect[i] auserlesenen Rhabarber,
herb[ae] trifol[ii] fibr[ini] m ß, Fieberkleekraut, 0,5 Handvoll,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z vj, Sennablätter ohne Stengel,

6 Drachmen,
spic[ae] 3 j, Lavendel, 1 Skrupel,
Z[ingiberis] Z[erumbeti] 3 ij, wilden Ingwer, 2 Skrupel,
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�is
�
+ri Z iß, Weinsteinsalz, 1,5 Drachmen.

incis. [con]tus. ad sacculu[m]. Zerschneide, zerstoße [und gib] in
ein Säckchen.

hoc rite usurpato opt[im]e ad sanitatem
p[er]ductus fuit.

Nachdem das auf herkömmliche Weise an-
gewandt worden war, wurde sie bestens zur
Gesundheit geführt.

Andreas Hauslins calcariu[m] artificis uxor
aetatis annoru[m] circiter 37 scorbuticos la-

Die Ehefrau des Sporenmachers Andreas
Hauslin, ungefähr 37 Jahre alt, litt an skorbu-

teris sinistri dolores patieba[tu]r cui die 11. tischen Schmerzen der linken Seite. Ihr habe
februar. anni 84 ordinavi sumenda grana iij ich am 11. Februar 84 drei Gran Brechwein-
�
+ri emetici cu[m] jusculo carnis. postea die- stein verordnet, die mit einer Fleischbrühe
bus sequentibus sumentur mane et vesperi: zu nehmen waren. Später sollten sie an den

folgenden Tagen morgens und abends ge-
nommen werden:

Recipe
Elix[irii] P[ropietatis] P[aracelsi]

Man nehme
Elixir des Paracelsus

s[ine] a[cido] Z j, ohne Säure, 1 Drachme,
Ωus cochlear[iae] Z ij, Löffelkrautgeist, 2 Drachmen,
essent[iae] absinth[ii] 3 j, M[isce] Wermutessenz, 1 Skrupel. Mische.

S[ignetur] Visceral-e�enz 25 Tropfen auf ein mal mit Beschriftung: Viszeral-Essenz, 25 Tropfen
wein zu ne �men auf einmal mit Wein einnehmen.
et brevi convaluit. Und sie erholte sich binnen kurzem.

Filia Georgii Kramers annor[um] circiter 18
[con]quereba[tu]r, mensibus rite fluentibus

Die Tochter von Georg Kramer, ungefähr 18
Jahre alt, klagte, obwohl die Monatsblutun-

de ructibus acidis, murmure ventris inflatio- gen auf gewöhnliche Weise flossen, über sau-
ne et dolore capitis cu[m] lassitudine pe- re Rülpser, ein Geräusch des Bauchs, eine
dum, Ad hoc malu[m] ex arte exscinden- Blähung und einen Kopfschmerz mit einer

du[m]
�
+ru[m] emet. M. primu[m] dedimus, Ermüdung der Füße. Um dieses Übel der

c[ui]us usu multam ejecit saburram in primis Theorie nach zu vernichten, haben wir zu-
viis stabulantem, postea Ωus Aci ♂alis bis erst Brechweinstein nach Mynsicht gegeben,
in die ad gtt xvj cu[m] aqua veronicae de- durch dessen Gebrauch hat sie viel Ballast
dimus et murmura et dolores mitescunt, in ausgespieen, der sich in den ersten Wegen
eodem p[er]severat ad quindecim dies intra aufhielt. Später haben wir Salmiakgeist mit
quos p[er]fectiss[im]e sanitati restitui[tu]r. Eisen zweimal am Tag ungefähr 16 Tropfen

mit Ehrenpreiswasser gegeben. Sowohl die
Geräusche, als auch die Schmerzen ließen
nach. Dabei blieb es für 15 Tage, innerhalb
derer sie wieder vollkommen gesund wurde.

Andreas Fleischlin annos aliquot supra 30
natus de crebra sputa[ti]o[n]e et lassitudine

Andreas Fleischlin, einige Jahre älter als 30,
klagte über einen häufigen Speichelabgang

membroru[m] conquereba[tu]r, impr[im]is und eine Ermüdung des Körpers, vor allem,
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sumto acido cibo [ve]l salito, et quamvis à nachdem er saure oder gesalzene Speisen zu
Barbitonsore suo varia adhibuisset, frustra sich genommen hatte. Und obwohl von sei-
erant, t[an]d[em] die 9 martii meum implo- nem Bader verschiedene Dinge angewandt
ranti consilium ordinavi: worden war, waren sie nutzlos. Schließlich

habe ich ihm, da er meinen Rat erbeten hat,
am 9. März verordnet:

Recipe
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht, 3 Gran,

oc[ulorum]_ru[m] g vj, Krebsaugen, 6 Gran.
M[isce] f[iat] p[ulv]is Mische, mache ein Pulver.

Postea per aliquot dies Ωum Aci ♂alem ac-
cepit ad 20 g[u]ttas cui paucis post diebus

Danach hat er während einiger Tage Salmi-
akgeist mit Eisen, ungefähr 20 Tropfen, er-

p[ulv]em sequentem subjunximus: halten. Wenige Tage später haben wir ihm
folgendes Pulver hinzugefügt:

Recipe
oc[ulorum]_rum Z ij,

Man nehme
Krebsaugen, 2 Drachmen,

�
+ri j ati Weinsteinvitriol,
chalyb[is] ppt ā Z ß, Stahlpulver, je 0,5 Drachmen,
myrrh[ae] el[ectae] Z j, ausgewählte Myrrhe, 1 Drachme,
croc[i] or[ientalis] 3 j, orientalischen Safran, 1 Skrupel.

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] Mische, mache ein feines Pulver,
div[ide] in xij p[artes] aeq[uales] teile in 12 gleiche Teile.

S[ignetur] Saur dampfendes pulver auf 12 morg. Beschriftung: Säure-dämpfendes Pulver für
12 Morgen.

quibus ptyelysmus et quaevis inde suborta
symptomata penitus evanuere.

Durch diese Dinge sind sowohl der Ptyalis-
mus, als auch jegliche von da an nach und
nach entstandenen Symptome verschwun-
den.

Etenim quum primu[m] lymphae salsae et
acris originem à glandulis salivalibus patulis

Zuerst glaubte ich nämlich, der Ursprung der
salzigen und scharfen Lymphe werde von

deduci judicarem et haec à pravo victus regi- den offenen Speicheldrüsen hergeleitet und
mine, vitio digestionis primae, eaq[ue] aucta dieser von einer ungeordneten Lebensweise,
remediis perperam adhibitis, istiusmodi cu- von einem Fehler der ersten Verdauung; und
ram institui et sequente pristina sanitate. [Po- diese Dinge waren durch die falsch ange-
tier, Opera omnia, 1645, S. 116] wandte Arznei verstärkt worden. Daher ha-

be ich eine Behandlung begonnen, was seine
vorige Gesundheit zur Folge hatte.

Plerumq[ue] tribus horis à prandio flatibus
et dolore stomachi laborabat sed sumto il-

Sehr oft litt er drei Stunden nach dem
Frühstück an Flatus und einem Magen-

lo p[ulv]e melius sese habuit. Et hisce flati- schmerz. Aber nachdem er dieses Pulver
bus etiam diu vexata Uxor Joannis Scheifel- genommen hatte, ging es ihm besser. Und
ins cui ego die 20 martii p[ulv]is stomach. durch diese Flatus wurde auch die Ehefrau
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ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG MALUM HYPOCHONDR.

Q[uercetani] Z ß cu[m] decocto veronic. et von Johannis Scheifelin lange geplagt, der
rorism. postea [tinctur]am lign. cort. sassa- ich am 20. März das Magenpulver nach
fr. cu[m] Ωu vin. factam et ad duo cochlea- Quercetanus, 0,5 Drachmen, mit einem De-
ria sumtam et in die bis repetitam cu[m] mo- kokt von Ehrenpreis und Rosmarin [gegeben
mentaneo ordinavi usu. habe]. Später habe ich eine Sassafraßholz-

rindentinktur, welche mit Weingeist gemacht
worden war, und von der zwei Löffel ge-
nommen und die zweimal am Tag wieder-
holt werden soll, nur zum augenblicklichen
Gebrauch verordnet.

Alias dum Lipsiae adhuc vixerat, in usu
habuimus [tinctur]am haed[erae] � str[is]

Da sie sonst bisher in Leipzig gelebt hat-
te, haben wir die Gundermanntinktur, welche

cu[m] vino factam flatus mire discutientem. mit Wein gemacht wurde, gebraucht und sie
hat die Winde erstaunlicherweise beseitigt.

In hoc morbo optima diaeta servanda, veru[m]
non ita scrupulose, et timide. multi sani et ro-

Bei diesem Übel muss man die beste Diät
aufrecht erhalten, aber nicht so genau und

busti parce cibu[m] sumunt ob metum ne in furchtsam. Viele Gesunde und Starke neh-
cruditates et exinde in morbos delaban[tu]r, men aus Furcht, in einen überladenen Magen
cu[m] re vera ob illum ipsu[m] vanu[m] ti- und hierauf in Krankheiten zu geraten, we-
morem, morbosamq[ue] imagina[ti]o[n]em, nig Nahrung zu sich, obgleich es in Wahrheit
non solu[m] exiguum illum cibu[m] ma- wegen jener grundlosen Besorgnis und unge-
le digerunt, [se]d ob hoc in morbos incid- sunder Einbildung ist, dass sie jene Nahrung
unt. Contra fatui, aliiq[ue] suae salutis non nicht nur schlecht verdauen, sondern deshalb
admodu[m] solliciti, quamvis nimiu[m] re- in Krankheiten geraten. Die Törichten hinge-
plean[tu]r cibis, eosdem tamen bene diger- gen, und die anderen, die nicht sehr um ihre
unt, optimaq[ue] fruun[tu]r valetudine, quod Gesundheit besorgt sind, verdauen, obwohl
prae ceteris observamus in rusticis et plebe- sie übermäßig mit Speisen gesättigt werden,
jis, quibus non ita gravis cu[m] affectibus dieselben dennoch gut, und freuen sich über
pugna, quiq[ue] doloru[m], curarumq[ue] ein sehr gutes Befinden. Wir beobachten es
sensu[m] quadam vitae negligen[ti]a ab ani- im Vergleich zu anderen bei Bauern und
mo norunt depellere. [Baglivi, Opera omnia, einfachen Leuten, bei denen kein so harter
1704, S. 148] Kampf mit Gemütszuständen [herrscht], und

welche die Empfindung von Schmerzen und
von Sorgen durch eine gewisse Nachlässig-
keit der Lebensart vom Gemüt zu vertreiben
wissen.

Hypochondriaci, melancholici, quiq[ue]
na[tur]a s[un]t timidi et inconstantes fre-

Die Milzsüchtigen, Melancholischen und
die, welche von ihrem Wesen her furchtsam

quentius reliquis in morbos incidunt, eo quia und schwankend sind, erkranken häufiger als
affectus a[nim]i moderari recte a[ut] coerce- andere, weil sie Gemütszustände nicht rich-
re nesciunt. [Baglivi, Opera omnia, 1704, S. tig leiten oder zügeln können.
148]
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ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG MALUM HYPOCHONDR.

Conradi Straubii uxor annos circiter 63 nata
ultra decennium morbo hypochondriaco, ma-

Die Ehefrau von Conrad Straub, ungefähr
63 Jahre alt, litt seit über einem Jahrzehnt

lis symptomatibus stipato, t[an]d[em] hec- am Morbus hypochondriacus, welcher viele
tica superveniebat et inappeten[ti]a, adstric- üble Symptome aufwies. Schließlich kam die
tio alvi et auditus laesio. morbo a[utem] in- Hektik dazu, und eine Appetitlosigkeit, ei-
dies crescente die 13 aprilis vocatus ordina- ne Zusammenziehung des Bauchs und eine
vi aquam confortantem ex alcaninis cu[m] Beeinträchtigung des Hörens. Nachdem aber
prognostico brevi morituram. tertia die post die Krankheit über Tage zunahm, wurde ich
ancillam mihi referentem mittebat, potionem am 13. April gerufen. Ich habe ein stärken-
hanc appetitu[m] repente excitasse diu jam des Wasser aus Erdäpfeln verordnet, mit der
deperditum, ideoq[ue] aegram bono e[ss]e Prognose, dass sie binnen kurzem dem Tod
a[n]i[m]o, spe certa reconvalescen[ti]ae. sit, geweiht war. Am dritten Tag schickte sie
inq[ui]ebam a[n]i[m]o bono non diu durabit die Magd, welche mir berichtete, dass die-
illud gaudiu[m], significat [e]n[im] cerebri ser Trank schnell den lange schon verlorenen
laesionem et virtutis sensitivae extinctionem Appetit hervorgerufen habe und die Kranke
et mortem prae foribus, uti altera die evenit. daher guten Mutes und der sicheren Hoff-

nung auf Genesung sei. Sie möge, sagte ich,
guten Mutes sein, jene Freude wird nicht lan-
ge währen, denn es gibt nämlich die Schädi-
gung des Gehirns und die Vernichtung der
Empfindungskraft zu erkennen, dass der Tod
vor der Tür [steht], wie es am anderen Tag
eintrat.

Hieronymus From annos forte 40 frequen-
ter corripi solebat diro asthmate pone suffo-

Hieronymus From, vielleicht 40 Jahre alt,
pflegte häufig einen schrecklichen Asthma-

cante et de repente invadente cu[m] tensio- anfall zu erleiden. Dieser schnürte hinten
ne ventris et flatibus hinc inde, obmurmu- die Kehle zu und brach plötzlich herein, be-
rantibus cum ad ipsu[m] die 20 aprilis acce- gleitet von einer Spannung des Bauchs und
derem, statim impero phlebotomiam in bra- Flatus, welche dann von dort murmelnde
chio, s[an]g[ui]ne vix educto cessabant illi- Geräusche machten. Als ich am 20. April
co asthma, tensio ventris et im[m]inentis me- zu ihm kam, ordnete ich sofort einen Ader-
tus suffoca[ti]o[n]is. Ex his deducimus mor- lass am Arm an. Nachdem das Blut kaum
bos p[rae]fatos origine[m] ducere à strangu- abgeleitet worden war, verschwanden so-
la[ti]o[n]e, sive ut dicam, arcta[ti]o[n]e hu- gleich Asthma, Spannung des Bauchs und
moru[m] a[ut] spirituum in aliqua parte, nul- die Furcht der drohenden Atemnot. Aus die-
lis aliis remediis adeo facile solubili, quam sen Dingen entnehmen wir, dass die voraus-
p[er] s[an]g[ui]nis missionem in loco affecto geschickten Krankheiten ihren Ursprung von
institutam. einem Ersticken, oder - wie ich sagen sollte -

von einem Zusammendrängen der Säfte oder
Geister in irgendeinem Körperteil herlei-
ten. Es ist durch keine anderen Heilmittel in
dem Maße leicht aufzulösen, als durch einen
Aderlass, welcher an der geschwächten Stel-
le angeordnet wurde.
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Casparis Maiers uxor annos 58 nata textu-
rae tenerioris et constitutionis hypochondria-

Die Ehefrau von Caspar Maier, 58 Jahre
alt, von zarter Haut und milzsüchtiger Ver-

cae klagte �ber die her unter sinkende fl��e cui an- fassung, klagte über die heruntersinkenden
no 1684 die 28 aprilis, [quidam] vesicato- Flüsse. Am 28. April 1684 riet ihr jemand
riu[m] suadebat veru[m] male nam seque- zu einem blasenziehenden Pflaster, was aber
ba[tu]r convulsiones et inflam[m]a[ti]o et in schlecht war, denn es folgten Krämpfe, ei-
subveniretur gangraena, ca[us]a e[st] sanguis ne Entzündung und diese ging in eine Gan-
acris [Anm.: eigentlich müsste es acer hei- grän über. Die Ursache war das scharfe und
ßen] et acidus item colliquativa constitu[ti]o, saure Blut, ebenso die kolliquative Verfas-
nam in hisce na[tur]is obsunt vesciatoria. sung, denn blasenziehende Pflaster schaden
conferunt a[utem] in diathesi s[an]g[ui]nis bei diesen Beschaffenheiten. Sie tragen aber
crassa, viscida et ad coagula[ti]o[n]es, stag- zu einer groben, zähen Diathesis des Bluts
na[ti]o[n]esq[ue] se disponente. bei. Dies präsdiponiert dazu, dass [das Blut]

gerinnt und stehen bleibt.

[V]irgo annosa Maria Besserin septuage-
naria major de ructibus cottidie conque-

Die bejahrte, 70 Jahre alte Jungfer Maria
Besser klagte täglich über Rülpser. Beson-

reba[tu]r, praecipue sumto cibo angustiam ders nachdem sie Nahrung zu sich genom-
praecordialem sentiebat, habitus tenuis erat men hatte, empfand sie eine präcordiale En-
et gracilis meo suasu uteba[tu]r manifesto ge. Ihre Gestalt war zart und schlank. Auf
juvamine pulvere seq. die 4 may ordinato. meinen Rat gebrauchte sie als deutliche Hilfe

ein Pulver, welches am folgenden Tag, dem
4. Mai, verordnet wurde.

Recipe
crystall[i] ppt

Man nehme
pulverisierten Bergkristall,

cort[icum] aurant[iorum] ppt pulversierte Pomeranzenschalen,
ā Z ij, je 2 Drachmen,

macis Muskatblüten,
sem[inis] anis[i] Anissamen,
castor[ei] opt[imi] ā Z ß, bestes Bibergeil, je 0,5 Drachmen,
theriac[ae] coelest[is] g̃ v, himmlischen Theriak, 5 Gran.

M[isce] f[iat] p[ulv]is div[ide] in xvj Mische, mache ein Pulver, teile in 16
p[artes] aeq[uales] gleiche Teile.
S[ignetur] wind zertheilendes p�lverlein morgens u. Beschriftung: Windzerteilendes Pülverlein
abends mit warmer br�he zu ne �men. morgens u. abends mit warmer Brühe ein-

nehmen.

Recipe
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j,

Man nehme
Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,

galang[ae] Galgant,
sem[inis] anis[i] Anissamen,
Zedoar[iae] ā Z ß Zittwer, je 0,5 Drachmen,
rhab[arbari] el[ecti] Z ij auserlesenen Rhabarber, 2 Drachmen
cin[n]am[omi] Z j, Zimt, 1 Drachme.

incis. [con]tus. add[e] �
�
+ri Z̃ ij Zerschneide, zerstoße, füge 2 Unzen
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Weinsteinsalz hinzu.
S[ignetur] Vermis�te species mit wein warm zu �ber- Beschriftung: Vermischte Spezies mit Wein
gie�en. warm zu übergießen.

Et hoc vinu[m] Uxori Joh. Conradi Reschen
Militis in dolore capitis periodico, difficili re-

Und dieser Wein hat der Ehefrau des Sol-
daten Johann Conrad Resch bei einem zeit-

spira[ti]o[n]e hypochondriaca et circa vespe- weiligen Kopfschmerz, dem mühsamem
ram lassitudine spontanea ab acido stomachi milzsüchtigem Atemholen und gegen Abend
vitioso pronatis symptomatis die 28 octobris [auftretenden] spontanen Ermüdung am 28.
profuit. post dedi ad acidu[m] in M. S. corri- Oktober genützt, da die Symptome infolge
gendu[m]: der fehlerhaften Magensäure entstanden wa-

ren. Später habe ich gegeben, um die Säure
in der Blutmasse zu berichtigen:

Recipe
Elix[irii] aromat[ici]

Man nehme
aromatisches Elixir,

Ωus �is A cu[m] �e
�
+ri impraegn. Salmiakgeist, mit Weinsteinsalz

versetzt,
Elix[irii] P[ropietatis] P[aracelsi] Elixir des Paracelsus ohne Säure,

s[ine] acido. ā Z j, M[isce] je 1 Drachme. Mische.
S[ignetur] Mixtur 40 tropfen in ehrenprei� wa�er 2 Beschriftung: Mixtur, 40 Tropfen in Ehren-
mal de� tages zu ne �men. preiswasser, 2 Mal pro Tag einnehmen.

Restitui Michaelis Heiplins incolae pagi
Wain uxorem cacochymicam annos 33 na-

Ich habe die cacochymische Ehefrau, 33 Jah-
re alt, von Michael Heiplin, Einwohner des

tam cui color in facie utpl[u]r[imu]m palli- Dorfes Wain, wiederhergestellt. Die Farbe
dus, abdomen inflatum, hypochondria sus- in ihrem Gesicht war zumeist bleich, der
pensa cu[m] phlogosi frequentiori et iminu- Bauch aufgebläht, die Regiones hypochon-
tione mensiu[m], seqq. driacae waren mit einer ziemlich häufigen

Entzündung und einer Verminderung der
Monatsblutungen emporgehoben. Folgendes
[ordnete ich an]:

Recipe
flor[um] borrag[inis]

Man nehme
Borretsch-Blüten,

bugloss[ae] ā Z j, Ochsenzungenblumen, je 1 Drachme,
herb[ae] caryophyllatae m j, Benediktenkraut, 1 Handvoll,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,

Z ß, 0,5 Drachmen,
rad[icis] polyp[odii] q[uercifolii] Eichentüpfelfarnwurzel,

cichor[ii] ā Z ij Zichorienwurzel, je 2 Drachmen,
pass[ularum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen,

Z̃ ij, 2 Unzen,
incis. irror. ∴ p[er] l[iquidum] Z ij, nachdem alles zerschnitten ist, benet-

et coq[ue] in aq[ua] chalyb[eata] mens. j, et ze mit 2 Drachmen dünnflüssigen Öls, und
divide in 6 p[artes] aeq[uales] et suma[tu]r koche in 1 Maß Stahlwasser, und teile in 6
sing. mane pars una stomacho jejuno cu[m] gleiche Teile. Man muss es an einem Mor-
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seq. gen auf einmal auf nüchternem Magen mit
Folgendem nehmen.

Recipe
clyss[i] ♁ii

4

+at[i] Z̃ ß,
Man nehme

geschwefelten Spießglanzklyssus,
0,5 Unzen,

j li ♂tis ad alb[edinem] calc[inati] Eisenvitriol, weiß verkalkt,
Z ß, 0,5 Drachmen.
M[isce] Mische.

S[ignetur] mixtur 35 tropfen zu ne �men. Beschriftung: Mixtur, 35 Tropfen einneh-
men.

et sic se remisit inflatio et phlogosis et solu-
tus ex toto fuit morbus.

Und so ließ die Blähung sowie die Entzündung
nach und die Krankheit wurde gänzlich be-
endet.

Uxor Cerdonis Abrahami Abelins annos
47 nata affectu complicato hypochondriaco

Die Ehefrau des Gerbers Abraham Abelin,
47 Jahre alt, wurde durch einen unklaren

cu[m] dolore in coitu fuit molestata, cui se- milzsüchtigen Zustand, mit einem Schmerz
qq. ordinavi: beim Geschlechtsverkehr, belästigt. Ihr habe

ich Folgendes verordnet:

Recipe
h[erbae] meliss[ae]

Man nehme
Melissenkraut,

roris mar[ini] Rosmarinkraut,
scolop[endriae] ā p j, Hirschzungenkraut, je 1 Pugille,

sem[inis] anis[i] Anissamen,
foenicul[i] Fenchelsamen,
siler[is] mont[ani] Berglasersamen,
levistic[i] ā Z ij, Liebstöckelsamen, je 2 Drachmen,

rad[icis] polyp[odii] q[uercifolii] Eichentüpfelfarnwurzel,
agaric[i] cand[idi] ā Z ij, weißen Lärchenschwamm,

je 2 Drachmen,
fol[iorum] sennae s[ine] st[ipite] Z̃ j, Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze.

incis. cont. adsp[erge] Zerschneide, zerstoße, benetze mit

∴i
�
+ri p[er] d[eliquium] Z j, M[isce] geschmolzenem Weinsteinöl,

1 Drachme. Mische.
S[ignetur] specerey mit warm wein anzuse�en. Beschriftung: Tee mit warmem Wein anset-

zen.

Recipe
�is tamarisc[i]

Man nehme
Tamariskensalz,

fraxin[i] Eschensalz,
cichor[ii] ā 3 j, Zichoriensalz, je 1 Skrupel,

crem[oris]
�
+ri Weinsteinrahm

ad p[roprium] o[fficinalem] zum offizinellen Gebrauch.
div[ide] in vj p[artes] aeq[uales] Teile in 6 gleiche Teile.
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S[ignetur] 6 P�lverlein. Beschriftung: 6 Pülverlein.

Etsi mulier haec alias hystericis symptoma-
tis obnoxia illius t[ame]n vini usu[m] cu[m]

Auch wenn die Frau sonst diesen hysteri-
schen Symptomen ausgesetzt war, ertrug sie

ευφoρια tulit et benignam dennoch den Gebrauch jenes Weins mit Eu-
opera[ti]o[n]em laudavit. phorie und lobte die angenehme Einwirkung.

Balthasaro Gailer Sartori pagi Wattenweiler
annos 50 nato infirmo inveterato hypochon-

Dem schwächlichen, gealterten Schneider
des Dorfs Wattenweiler Balthasar Gailer, 50

drioru[m] inflatione, ructibus cu[m] ventri- Jahre alt, der an einer Blähung der Regio-
culi imbecillitate laborante seq. praemisso nes hypochondriacae und Rülpsern mit einer
emetico ordinavi ad 20 dies. Schwäche des Magens litt, habe ich, nach-

dem ein Brechmittel vorausgeschickt worden
war, für 20 Tage verordnet:

Recipe
rad[icum] cichor[ii] hort[ensis],

Man nehme
Gartenzichorienwurzel,

scorzon[erae], Schwarzwurzel,
caryophyll[atae] ā Z̃ ß, Benediktenkrautwurzel, je 0,5 Unzen,

herb[ae] chamaedr[yos] ver[ae] m j, echten Gamanderlin, 1 Handvoll,
taraxac[i] m ß, Löwenzahnkraut, 0,5 Handvoll,

Epithymi Thymseide,
anitmon[ii] crud[i] str[iati] ā Z̃ j, rohen Spießglanz, in Streifen

geschnitten, je 1 Unze,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,

ā Z̃ ß, incis. [con]tus. coq[ue] in seri je 0,5 Unzen. Nachdem alles zer-
lactis satis caprini canthar. j, cu[m] dimid. schnitten und zerstoßen worden ist, koche
stent per noctem in leni calore, mane repo- in genügend Ziegenmilch-Molke ein Blasen-
nan[tu]r in cellam frigidam. de hoc infuso pflaster. Lasse es über Nacht bei milder Hit-
biba[tu]r hora matutina octava et quarta ves- ze stehen. Morgens muss es in einen kalten
pertina haustus calidus, quo solo sanus et in Keller gebracht werden. Von diesem Auf-
columis e[st] factus. guss muss man zur achten Morgen- und zur

vierten Abendstunde einen heißen Trank ma-
chen. Durch ihn allein ist er wieder gesund
und munter geworden.

Uxor Sebastiani Treu, filia Viri honesti Jaco-
bi Natterers ex pago superiore Köz, cu[m]

Die Ehefrau von Sebastian Treu, Tochter des
angesehenen Manns Jacob Natterer aus dem

ageret annu[m] trigesimu[m] in aestu ve- weiter oben befindlichem Dorf Kötz, lebte in
hementiori, haustu frigidae ferventem sto- ihrem dreißigstem Jahr in ziemlicher großer
machu[m] satiare conata in longam sinistri Besorgnis. Nachdem sie versucht hatte, mit
hypochondrii inflationem incidit impr[im]is einem Schluck kalten Wassers den erhitzten
palpita[ti]o cordis ab adstantibus audiri po- Magen zu sättigen, entwickelte sich eine lang
terat, forsan à s[an]g[ui]ne viscido, fermen- anhaltende Blähung der linken Regio hypo-
te scibili à �e acri vellicante in tubulos pa- chondriaca. Vor allem konnte von Umste-
renchymatis cordis deposito et irritando isti- henden ein Herzklopfen gehört werden, viel-
usmodi depravatos causante motus, somnus leicht infolge von zähem Blut, welches gärte

273



ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG MALUM HYPOCHONDR.

p[er]turbatus erat et menses difficulter flue- und sich - erkennbar von scharfem Salz ge-
bant, ordinavi: reizt - in den kleinen Röhren des Herzparen-

chyms niederschlug. Dadurch gereizt, verur-
sachte es solche schlechte Bewegungen. Der
Schlaf war gestört und die Monatsblutungen
flossen erschwert, ich habe verordnet:

Recipe
rad[icis] enul[ae]

Man nehme
Alantwurzel,

ir[idis] flor[entinae] Violenschwertelwurzel,
ā Z ij, je 2 Drachmen,
chinae Chinawurzel,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] ā Z̃ j, Sennablätter ohne Stengel, je 1 Unze,
agaric[i] troch[iscorum] Lärchenschwammpastillen,
lign[i] guajac[i] ā Z̃ ß, Guajakholz, je 0,5 Unzen,
sem[inis] carvi Z ß, Kümmel, 0,5 Drachmen,
cort[icum] aurant[iorum] re[centium] Z frische Pomeranzenschalen, 2 Drach-

ij, incis. [con]tus. men. Zerschneide und zerstoße.
S[ignetur] species mit ge��hltem wa�er zu sieden u. Beschriftung: Spezies mit gestähltem Wasser
t�gli� 2 mal davon zu trinken. sieden u. 2 Mal täglich davon trinken.

ad cruentas gingivas ordinavi cu[m] optimo
successu +tu[m] scilliticu[m]. Vino, quod bi-

Für das blutige Zahnfleisch habe ich mit sehr
gutem Erfolg Meerzwiebelessig verordnet.

bit, imposuit lignu[m] sassafras. Dem Wein, welchen sie trank, habe ich Sas-
safrasholz beigefügt.

Es sagen die gemeine Leut, dieses symptoma u. alle an-
dere r�hren her von einem in der Muter corrumpirten

Die einfachen Leute sagen, dass diese und
alle anderen Symptome vom Menstrualblut

sanguine men�ruo u. von der daher r�hrenden frigir- herrührten, welches im Uterus verdorben
ten alt-V�teris�en Muter-d�mpfen, sondern originaliter sei und von dieser daherrührenden frigier-
von einer sonderbaren �belen disposition der spirituum ten altväterlichen Mutterdämpfen, sondern
a[n]i[m]alium. wel�e �bele dispositio, na� denen sie ih- eigentlich von einer sonderbaren üblen Dis-
re s�lim[m]e e�ectus in dieser oder jener inneren parthie position der Spiritus animales, infolge de-
exserint, diese zu glei� in ihren actionibus perturbiret, rer sie ihre schlimmen Wirkungen in diesen
wordur� als darin die enthaltene humores zu glei� au� oder jenen inneren Teile zeigen. Diese bringt
ihrer ordentli�en bewegung gese�t, invertiret werden, zugleich Unordnung in ihre Verrichtungen,
u. sol�er ge�alten deren ob angeregten Zuf�llen anla� wodurch die dort enthaltenen Säfte zugleich
gegeben. aus ihrer ordnungsgemäßen Bewegung ge-

bracht und verdorben werden. Dadurch erge-
ben sich zufällige Symptome.

Michaelis Braunen incolae pagi Dischingen
uxori iuvenulae annoru[m] 34 menses 20

Der jungen Ehefrau, 34 Jahre alt, von Micha-
el Braun, Einwohner des Dorfs Dischingen,

[sep]t[ima]nas, angustiam pectoris et tussim welche seit 20 Wochen Monatsblutungen,
habenti cu[m] dolore capitis ordinavi infus. eine Enge der Brust und Husten mit Kopf-
vin. malvat., C.B., cent. min., salv. rad. im- schmerz hatte, habe ich einen Aufguss aus
perat. angel. cort. aurant. dosis cochl. j ter in Malvasier, Cardobenedict, Tausendgülden-
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die cu[m] successu. kraut, Salbei, Meisterwurz, Angelikawurzel
und Pomeranzenschalen, die Dosis 1 Löffel,
dreimal am Tag, mit Erfolg verordnet.

In asthmatis hypochondriaci paroxysmo prae-
stantissime nuper se gessit mixtura

Folgende Mixtur nach Georg Agricola, wel-
che dem Herrn Kämmerer und Wullenstet-

D[omi]no Camerario et Parocho Wulenstet- ter Pfarrer verordnet worden war, hat sich
tensi Georgio Agricolae ordinata sequens: unlängst beim Paroxysmus des milzsüchti-

gen Asthmas als äußerst vortrefflich gezeigt:

Recipe
Oae veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreiswasser,

C[ardui] B[enedicti] Cardobenedicten-Wasser,
scabios[ae] ā Z̃ ij, Apostemkrautwasser, je 2 Unzen,
asthmat[icae] R[abelais] Luftwasser nach Rabelais,

oxymell[is] squill[itici] ā Z̃ j, Meerzwiebelsauerhonig, je 1 Unze,

Ωus
4

+is gtt x, Schwefelgeist, 10 Tropfen,
sir[upi] capill[illorum] ♀is Frauenhaarsirup,

q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge,
aq[uae] cin[n]am[omi] Ωos[ae] Z̃ ß, alkoholisches Zimtwasser, 0,5 Unzen.

M[isce] Mische.
S[ignetur] bru� mixtur, alle 13 �und 20 mall zu Beschriftung: Brust-Mixtur, alle 13 Stunden
ne �men. 20 Mal anwenden.

Christ. Dürrio, annos nato 35 ex pago Weins-
teten, forsan ex inordinata diaeta, malo hypo-

Christian Dürr, 35 Jahre alt, aus dem Dorf
Weinstetten, der, vielleicht wegen einer un-

chondriaco cu[m] membroru[m] omniu[m] geordneten Lebensweise, durch das Malum
lassitudine, metuq[ue] febris afflicto ordinavi hypochondriacum mit einer Mattigkeit des
p[rae]misso emetico: ganzen Körpers, und durch die Furcht vor

Fieber geschwächt wurde, habe ich, nach-
dem ein Brechmittel zuerst gegeben worden
war, verordnet:

Recipe
rad[icis] rhab[arbari] monach[orum]

Man nehme
Mönchsrhabarberwurzel,

�
+ri crud[i] alb[i] ā Z̃ ß, rohen weißen Weinstein, je 0,5 Unzen,
cort[icum] tamarisc[i], Tamariskenrinden,

citri, aurant[iorum] Zitronenschalen, Pomeranzenschalen,
ā Z ij, je 2 Drachmen,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,
pass[ularum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen,
limat[urae] chalyb[is] ā Z̃ j, Stahlfeile, je 1 Unze,
herb[ae] roris mar[ini] m ß, Rosmarinkraut, 0,5 Handvoll,
sem[inis] anis[i] Anissamen,

foenic[uli], dauc[i] Fenchelsamen, Möhrensamen,
ā Z j, incis. je 1 Drachme. Zerschneide.
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S[ignetur] species in wein. Beschriftung: Spezies in Wein.
Recipe

T[inctu]rae
�
+ri Z ij,

Man nehme
Weinsteintinktur, 2 Drachmen,

essent[iae] absinth[ii] comp[ositae] zusammengesetzte Wermutessenz,
Z j, M[isce] 1 Drachme. Mische.

S[ignetur] �fnende e�enz 30 tropfen auf ein mal. Beschriftung: Öffnende Essenz, 30 Tropfen
auf einmal.

Et sic levatus est. ut v[ero] cottidie alvus re-
spondeat, ordinavi:

Und so ist er erleichtert worden. Damit der
Bauch aber täglich reagiert, habe ich verord-
net:

Recipe
crem[oris]

�
+ri Z ij,

Man nehme
Weinsteinrahm, 2 Drachmen,

�
+ri j lat[i] Z j, Weinsteinvitriol 1 Drachme,

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] Mische, mache ein feines Pulver,
div[ide] in aeq[uales] p[artes] n°6. teile in 6 gleiche Teile.
S[ignetur] 6 p�lverlein alle morgen eines in einer hafer Beschriftung: 6 Pülverlein, jeden Morgen ei-
grii� suppen ein zu ne �men. nes in einer Hafer-Grieß-Suppe einnehmen.
Ut veru[m] stomachus roboretur et ab acido
viscido liberetur ordinavi:

Damit aber der Magen gestärkt und von der
zähen Säure befreit wird, habe ich verordnet:

Recipe
conserv[ae] absinth[ii] Z̃ ij,

Man nehme
Wermutkräuterzucker, 2 Unzen,

Zingib[eris] in Ind[ia] cond[iti] Z̃ ß, indischen Ingwer, 0,5 Unzen,
cin[n]am[omi] ac[uti] Z ij, scharfen Zimt, 2 Drachmen,
galang[ae] min[oris] Z̃ ß, kleinen Galgant, 0,5 Unzen.

M[isce] et f[iat] cu[m] sir[upo] ab- Mische und mache mit Wermutsi-
sinth[ii] l[ege] a[rtis] Elect[uarium] med. rup ordnungsgemäß eine Latwerge mittlerer
consistenæ. Konsistenz.
S[ignetur] Magen latwergen davon einer Muscaten Beschriftung: Magen-Latwerge, davon ein
nu� gro� j �und vor mitags einen zu ne �men. muskatnussgroßes Stück 1 Stunde vor dem

Mittag nehmen.
Superbibendo cochl. n° vj, vini gentian. Hinterher muss man sechs Löffel Enzian-

wein trinken.

Ad flatus dissipandos ordinavi: Um die Flatus zu zerstören, habe ich verord-
net:

Recipe
sem[inis] bardan[ae] Z̃ ij,

Man nehme
Groß-Klettensamen, 2 Unzen,

anis[i] Anissamen,
p[ulv]is liquirit[iae] ā Z̃ j, Süßholzpulver, je 1 Unze.

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] add[e] Mische, mache ein feines Pulver,
sacch. par[um] füge ein wenig Zucker hinzu
S[ignetur] f�rtrefli�es windpulver einer ducaten s�wer Beschriftung: Vortreffliches Windpulver vom
auf ein mal zu geben. Gewicht einer Dukate auf einmal geben.
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Meo ac alioru[m] exemplo didici nihil e[ss]e
conveniuntus in hoc morbo, nihil etiam coc-

Durch mein Beispiel und das anderer habe
ich erkannt, dass bei dieser Krankheit nichts

tioni accom[m]odatius quam uti Plisana ex angemessener, außerdem nichts für die Ver-
avena et rad. cichor. silvestr. ordinata, cap. dauuung geeigneter ist als, eine Abkochung
de Cephalalgia descripta, jucunde [e]n[im] et aus Hafer und wild wachsender Zichori-
cito acidu[m] stomachicu[m] imbibitus flatus enwurzel, die im Kapitel über den Kopf-
discutit ac coctionem plurimu[m] facit: in- schmerz beschrieben worden ist. Denn an-
itio nonnihil molestu[m] videtur, [se]d tem- genehm und rasch wurde die Magensäure
poris p[ro]gressu plurimu[m] juvat. Ego Op- eingesaugt, sie hat die Flatus beseitigt und
timo Deo, qui mihi hoc m[e]d[icamen]t[u]m der Verdauung sehr viel genützt: Anfänglich
ostendit im[m]ensas et im[m]ortales ago gra- schien es etwas unangenehm zu sein, aber
tias. mit dem Fortschreiten der Zeit half es zu-

meist. Ich danke dem höchsten Gott, der mir
dieses Heilmittel gezeigt hat, grenzenlos und
ewig.

In hoc affectu molestu[m] symptoma e[st]
alvus sicca, veru[m] saepiss[im]e inveni

In diesem Zustand ist der trockene Bauch
ein unangenehmes Symptom, aber ich habe

seq. salutare in o[mn]ibus obstructionibus, sehr oft erfahren, dass Folgendes bei allen
p[rae]sertim febribus diuturnis: Verschlüssen, vor allem bei lang anhaltenden

Fieberanfällen, rettet:

Recipe
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j,

Man nehme
Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,

vini opt[imi] £iij, besten Wein, 3 Pfund.
infund[e] per aliquot dies et fiat tinctura. Lasse über ein paar Tage infundieren und

mache eine Tinktur.

Recipe
h[ui]us tinct[urae] Z̃ ij,

Man nehme
2 Unzen von dieser Tinktur,

cass[iae] rec[entis] xct[i] Extrakt von frischer Kassie,
mann[ae] el[ectae] ā Z̃ j, M[isce] ausgewählte Manna, je 1 Unze. Mische.

S[ignetur] �fnende mixtur alle morgen dehren iij oder Beschriftung: Öffnende Mixtur, jeden Mor-
4 l�felvoll zu ne �men. gen davon 3 oder 4 Löffelvoll nehmen.

Nuper D[omi]no Parocho Holzheimensi Leon-
hardo Mayero in istiusmodi obstructione per

Neulich habe ich dem Holzheimer Pfarrer
Herrn Leonhard Mayer bei einer Verstop-

octiduum durante ordinavi: fung, welche bereits acht Tage andauerte,
verordnet:

Recipe
∴i amygdal[arum] d[ulcium] Z̃ ij,

Man nehme
süßes Mandelöl, 2 Unzen,

mannae el[ectae] Z̃ j, M[isce] ausgewählte Manna, 1 Unze. Mische.
S[ignetur] Mixtur auf j mahl geno �men. Beschriftung: Mixtur auf einmal genommen.

Ioannis Bischels ex pago Schwendi uxor an-
noru[m] 37. frequenter infestaba[tu]r tumo-

Die Ehefrau von Johannes Bischel aus dem
Dorf Schwendi, 37 Jahre alt, wurde häufig

re et dolore extensivo sinistri lateris et sto- von einer Schwellung und einem ausgedehn-
machi, hinc vix edere licuit, fit hoc ex vi- ten Schmerz der linken Körperseite und des
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tio digestionis primae et remanentiis crudis Magens beunruhigt. Daher war es ihr kaum
à coena vespertina. primo d[e]finiebam pur- erlaubt, zu essen. Ursächlich waren Fehler
gans sequens: in der ersten Verdauung und zurückbleiben-

de unverdaute Dinge aus der Abendmahlzeit.
Anfangs bestimmte ich folgendes reinigen-
des Mittel:

Recipe
spec[iei] diaturb[ith] cum rhab[arbaro]

Man nehme
Diaturbith mit Rhabarber,

3 j, 1 Skrupel,
�is absinth[ii] g iij, Wermutsalz, 3 Gran,
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g j, Brechweinstein nach Mynsicht, 1 Gran.

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] Mische, mache ein feines Pulver.
S[ignetur] Purgier p�lverlein auf ein mal zu ne �men. Beschriftung: Purgierpülverlein auf einmal

nehmen.

Cum brodio carnis calide ebibit in sequuta
copiosa p[er] alvu[m] quater evacua[ti]o[n]e

Nachdem sie von einer heißen Fleischbrühe
getrunken hat, führte sie viermal reichlich ab.

permanente nihilominus dolore et tumore. Trotzdem dauerten Schmerz und Schwellung
an.

Recipe
essent[iae] j li ♂tis antiscorb[uticae]

Man nehme
antiskorbutische Eisenvitriolessenz nach

Wed[elii] Z̃ ß. Wedel, 0,5 Unzen.
S[ignetur] e�enz morgens u. abends mit wermuth wein Beschriftung: Essenz morgens u. abends mit
20 tropfen zu ne �men. Wermuthwein 20 Tropfen nehmen.

hisce usurpatis magnu[m] dolorum sentiens
levamen pristinam recuperavit valetudinem.

Nachdem sie diese Dinge angewandt hatte,
empfand sie eine bedeutende Linderung der
Schmerzen und sie erlangte den ehemaligen
Gesundheitszustand wieder.

Ob idem acidu[m] vitiosu[m] stomachi no-
stra motibus convulsivis obnoxia erat et spas-

Wegen derselben fehlerhaften Magensäure
war unsere [Patientin] Krämpfen ausgesetzt

mo flatulento laborabat, qui nil aliud e[st] und litt an einem blähenden Spasmus, der
quam convulsio par[ticu]laris alic[ui]us mus- nichts anderes war, als eine Convulsio parti-
culi à ca[us]a irritante nunc interna nunc ex- cularis irgendeines Muskels infolge einer rei-
terna. Inter internas e[st] humoru[m] lancin- zenden Ursache, welche bald innerlich, bald
ans acrimonia v.g. in scorbuto, arthrit. ebriis. äußerlich war. Unter den innerlichen befin-
Est etiam irrita[ti]o nervoru[m] à motu infan- det sich die zerreißende Schärfe der Säfte,
tis. Et hinc affectus iste mulieribus gravidis zum Beispiel beim Skorbut und bei den Ar-
ultimis mensibus molestus e[ss]e solet. [Hol- thritiden der Betrunkenen. Außerdem gibt es
ler, Prodromus, 1700, S. 81] eine Reizung der Nerven durch die Bewe-

gung eines Kindes. Und daher pflegt dieser
Zustand für in den letzten Monaten schwan-
gere Frauen unangenehm zu sein.
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Consultus ego à Domino Consule Jo. Conra-
do Kraft conquerenti de dolore capitis obtuso

Vom Ratsherrn Herrn Johann Conrad Kraft
wurde ich um Rat gefragt. Er klagte über

et gravativo, ca[us]am in acido stomachi sub einen dumpfen und einen Druck ausübenden
hypochondriis latentem, quaeritans ordino: Kopfschmerz. Ich suchte eifrig den Grund -

er war in der Magensäure unter den Hypo-
chondrien verborgen - und verordnete:

Recipe
cerus[sae] nigr[ae] £iiij,

Man nehme
schwarzes Bleiweiß12, 4 Pfund,

contus. adde zerstoße, füge hinzu:
sum[m]it[atum] roris mar[ini] Blattspitzen von Rosmarin,
cin[n]am[omi] ac[uti] scharfen Zimt,
nuc[is] moschat[ae] ā Z̃ ß, Muskatnuss, je 0,5 Unzen.

o[mn]ib[us] mixtis infundan[tu]r in Nachdem alle [Zutaten] vermischt
mens. j, vini hispanic. cucurbita 69ea bene worden sind, infundiere sie 24 Stunden mit
obture[tu]r et stent in digestione 24 horas, spanischem Wein in einem gut verschlosse-
hinc�a in MB, edulcorari potest Ωus exiens. nen kürbisförmigen Glasgefäß. Destilliere es

dann in einem Wasserbad, der entweichende
Geist kann gesüßt werden.

S[ignetur] St�rkender Haubtgei� morgens u. abends
wan man s�lafen geht ein klein gl��lein voll zu ne �men.

Beschriftung: Stärkender Hauptgeist, mor-
gens u. abends, wenn man schlafen geht, ein
kleines Gläslein voll nehmen.

Uxor Georgii Christophori Renzen annos
quadraginta nata melancholicis cogitationi-

Die Ehefrau von Georg Christoph Renz,
40 Jahre alt, wurde seit langer Zeit von

bus cu[m] dolore lateris sinistri et capitis, schwermütigen Gedanken mit einem Schmerz
anxietate praecordioru[m] sine ca[us]a ma- der linken Seite und des Kopfes sowie von
nifesta diu vexaba[tu]r cui ego ordinavi: einer grundlosen Ängstlichkeit um das Herz

geplagt. Ihr habe ich verordnet:

Recipe
Elix[irii] P[ropietatis] P[aracelsi]

Man nehme
Elixir des Paracelsus ohne Säure,

s[ine] a[cido]
essent[iae] absinth[ii] Em[etici] Brechwermutessenz,

ā Z ß. je 0,5 Drachmen.
T[inctu]rae ♂tis ap[er]it[ivae] 3 j, eröffnende Stahltinktur, 1 Skrupel.

M[isce] Mische.
S[ignetur] vermis�te e�enz 15 tropfen mit dem wein zu Beschriftung: Vermischte Essenz, 15 Trop-
ne �men. fen mit dem Wein nehmen.

Recipe
rad[icum] scorz[onerae]

Man nehme
Schwarzwurzel,

polyp[odii] q[uercifolii] Eichentüpfelfarnwurzel,
cichor[ii] ā Z iß, Zichorienwurzel, je 1,5 Drachmen,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z j, Sennablätter ohne Stengel, 1 Drachme,
agaric[i] alb[i] Z j, weißen Lärchenschwamm, 1 Drachme,
fibr[arum] hell[ebori] nigr[i] Fasern von schwarzer Nieswurz,
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Z ij, 2 Drachmen,
cin[n]am[omi] ac[uti] scharfen Zimt,
sem[inis] anis[i] Anissamen,

foenic[uli] ā Z j, Fenchelsamen, je 1 Drachme,
macis 3 j, Muskatblüten, 1 Skrupel,
h[erbae] roris mar[ini] m ß, Rosmarinkraut, 0,5 Handvoll.

incis[um] et contus[um] Zerschneide und zerstoße alles genau
minutim pro nodulo. für ein Knöllchen.
S[ignetur] Weiser beutel mit wein an zu gie�en. Beschriftung: Weißer Beutel mit Wein über-

gießen.

Recipe
conserv[ae] fumar[iae]

Man nehme
Erdrauchkräuterzucker,

C[ardui] B[endicti] ā Z̃ j, Cardobenedictenkräuterzucker,
je 1 Unze,

cent[aurii] min[oris] Tausendgüldenkrautzucker,
bugloss[ae] ā Z̃ ß, Ochsenzungenkräuterzucker,

je 0,5 Unzen,
�
+ri j at[i] Weinsteinvitriol,

�is
�
+ri ā Z ß. Weinsteinsalz, je 0,5 Drachmen.

M[isce] f[iat] conditu[m]. Mische, mache ein Konfekt.
S[ignetur] latwerg morgens u. abends einer ca�anien Beschriftung: Latwerge - morgens u. abends
gro� zu ne �men. ein kastaniengroßes Stück nehmen.

Recipe
ungti stomach[alis] Cr[ollii] Z̃ j,

Man nehme
Magensalbe nach Croll, 1 Unze,

∴i Mosch. expr. Z j, ausgepresstes Moschusöl, 1 Drachme,
� carvi destilliertes Kümmelöl,

cumin[i] destilliertes Kümmichöl,
anis[i] ā g v. destilliertes Anisöl, je 5 Gran.

M[isce] f[iat] linimentu[m]. Mische, mache ein Liniment.
S[ignetur] magenbalsam. Beschriftung: Magenbalsam.

quibus rite usis iteru[m] convaluit. Nachdem sie die [Substanzen] wie vorge-
schrieben angewandt hatte, wurde sie wieder
gesund.

Restionis Jacobi Seifarts uxor annos 35 cir-
citer nata, menses diu habuerat suppressos,

Die Ehefrau des Seilers Jacob Seifart, un-
gefähr 35 Jahre alt, hatte schon seit lan-

hinc tumidus venter, multis flatibus refer- ger Zeit unterdrückte Monatsblutungen ge-
tus, utrisq[ue] alternatim lateribus dolebat; habt. Daher war der Bauch geschwollen,
ad haec s[em]p[er] erat cogibunda, moesta, war gedrängt voll mit vielen Flatus, und sie
timida, taciturna et gravi aliquando deliquio empfand Schmerzen abwechselnd an bei-
a[nim]i afficieba[tu]r. ord[inavi] den Seiten. Infolgedessen war sie immer

am Grübeln, niedergeschlagen, furchtsam,
schweigsam und wurde manchmal von ei-
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ner schlimmen Verfinsterung der Stimmung
erfüllt. Ich habe verordnet:

Recipe
rad[icum] petroselin[i],

Man nehme
Peterlingwurz,

asparag[i], Spargelwurzel,
foenic[uli], brusc[i] Fenchelwurzel, Mausdornwurz,
ā Z̃ iiij, je 4 Unzen,

sem[inis] foenic[uli], anis[i], Fenchelsamen, Anissamen,
carvi ā Z iß, Kümmel, je 1,5 Drachmen,

cort[icum] cappar[um], Kapernrinden,
tamarisc[i] ā Z̃ iß. Tamariskenrinden, je 1,5 Unzen.

herb[ae] art[h]emis[iae], Beifuß
borrag[inis], diptamn[i] cret[ici], Borretsch, griechischen Diptam

bugloss[ae] ā m j, Ochsenzungenkraut, je 1 Handvoll,
coq[ue] in aq[ua] fontis m iiij, ad casu[m] koche in vier Maß Quellwasser auf ein Maß
mensurae unius colaturae add[e] ein, seihe dann durch und füge hinzu:

sir[upi] scolopend[rii] Hirschzungensirup,
cichor[ii] cu[m] rhab[arbaro] ā Z̃ iiij, Zichoriensirup mit Rhabarber,

je 4 Unzen,
stent in infuso 12 horas col. iteru[m] post lasse es 12 Stunden infundieren, seihe es
adde wieder durch und füge hinzu:

laetificant[i] Gal[eni] das frohmachende Mittel nach Galen,
diamosch[i] d[entur] ā 3 ij, Moschuspräparat, gib je 2 Skrupel.

M[isce] ad fict[um] Mische es in einem Tongefäß.
S[ignetur] k��li�er Melan�oley trank morgens mitte- Beschriftung: Köstlicher Trank gegen die
nen u. abends am 4 uhr iedes mal ~Z vj zu trinken u. 2 Melancholie morgens, mittags u. abends je-
tag zu continuiern. des Mal um 4 Uhr 6 Unzen trinken u. dies 2

Tage fortsetzen.

Haustis hisce 3 dies continuatis. Nachdem dieser Trank drei Tage lang ge-
nommen wurde:

Recipe
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z iij,

Man nehme
Sennablätter ohne Stengel, 3 Drach-

epithym[i] men,
polyp[odii] q[uercifolii] ā Z ij, Thymseide,
sem[inis] foenic[uli], carvi, Eichentüpfelfarn, je 2 Drachmen,

anis[i] ā Z iß. Fenchelsamen, Kümmel
C[ardui] B[enedicti] 3 ij, Anissamen, je 1,5 Drachmen.

coq[ue] in aq[ua] s. q. ad Z̃ iij, huic add[e] Cardobenbenedictensamen, 2 Skrupel,
rhab. el. Z iß, in aq. cichor. macerat. koche alles in einer ausreichenden Menge

Wasser auf 3 Unzen ein, füge 1,5 Drachmen
auserlesenen Rhabarbers hinzu, der in Zicho-
rienwasser eingeweicht worden war.

sir[upi] 5. radd. Sirup aus 5 Wurzeln,
matricar[iae] ā Z̃ j, Mutterkrautsirup, je 1 Unze.
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M[isce] div[ide] in iii p[artes] Mische, teile in 3 Teile.
S[ignetur] Sa�t 3 abend na� ein ander zu ne �men. Beschriftung: Saft an 3 aufeinanderfolgen-

den Abenden nehmen.

Recipe
Elect[uarii] diascord[ii] fr[acastorii]

Man nehme
Latwerge nach Fracastorius, 2 Skrupel,

3 ij,
conf[ectionis] alk[ermes] inc[ompletae] unvollständiges Kermeskonfekt,

Z j, 1 Drachme,
Oae borrag[inis] q[uantum] s[atis] f[iat] Borragenwasser in ausreichender Men-

l[ege] a[rtis] haustus ge. Mache ordnungsgemäß einen Trunk
S[ignetur] trunk alle 3 tag fr�h zu ne �men. Beschriftung: Trunk alle 3 Tage in der Frühe

nehmen.

Georgio Spiegler incolae pagi Pfafenhoven
annos 27 nato in tali melancholia hypochon-

Georg Spiegler, einem Einwohner des Dorfs
Pfaffenhofen, 27 Jahre alt, kam ich bei einer

driaca ab adstrictione alvi promanante sub- derartigen milzsüchtigen Schwermut, wel-
veniebam seq. che von einer Zusammenziehung des Bauchs

herrührte, mit Folgendem zu Hilfe.

Prima die sumebat seri lactis mens ß, tertia£
iij, et tertia die mensuram unam cu[m] seq.

Am ersten Tag nahm er 0,5 Maß Molke, am
dritten drei Pfund, zusätzlich am dritten Tag

p[ulv]e et debito regimine. vorschriftsmäßig eine Maß mit folgendem
Pulver.

Recipe
�is absinth[ii]

Man nehme
Wermutsalz,

C[ardui] B[enedicti] Cardobenedictensalz,

crystall[i]
�
+ri ā Z ß, kristallinen Weinstein,

je 0,5 Drachmen,
∴i�sti cin[n]am[omi] gtt ij, destilliertes Zimtöl, 2 Tropfen.

M[isce] f[iat] p[ulv]is et div[ide] in Mische, mache ein Pulver und teile
iij p[artes] aeq[uales] in 3 gleiche Teile

Civis Vöringensis vir corporis robusti annos
50 natus jam 3 malo hoc laborabat, cui ordi-

Ein Vöhringer Bürger, ein Mann mit einem
kräftigen Körper, 50 Jahre alt, litt schon 3

navi: [???]13 an diesem Übel. Ihm habe ich verord-
net:

Recipe
succ[i] depurat[i] borrag[inis]

Man nehme
gereinigten Borretschsaft,

bugloss[ae] ā £iß. gereinigten Ochsenzungensaft,
je 1,5 Pfund.

pomor[orum] £j, gereinigten Apfelsaft, 1 Pfund,
cochenill[arum] p[ulveri]sat. Z iiij, pulverisierte Schildläuse, 4 Drachmen.

macere[tu]r in olla 69ata ij dies saepius Weiche alles in einem Glastopf zwei Tage
agitando, postea iterum colen[tu]r et cu[m] unter häufigem Schütteln ein. Dann seihe ab
sacch. alb. £iiij f[iat] l[ege] a[rtis] sirubus. und mache mit vier Pfund weißem Zucker
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cui adde in fine vorschriftsmäßig einen Sirup. Füge am En-
de hinzu:

[speciei] diamarg[aritae] fr[igidae] Z iß, kalten Perlentee, 1,5 Drachmen,
[speciei] diambr[ae] 3 iiij, M[isce] Ambraspezies, 4 Skrupel. Mische.

S[ignetur] k��li�er sa�t alle morgen einen l�fel voll Beschriftung: Köstlicher Saft jeden Morgen
oder zwey et etiam media nocte, zu ne �men. ein oder zwei Löffelvoll und außerdem mit-

ten in der Nacht, nehmen.

Recipe
h[erbae] fumar[iae]

Man nehme
Erdrauchkraut,

epithym[i] Thymseide,
bugloss[ae] Ochsenzungenkraut,
borrag[inis] ā m ß, Borretsch, je 0,5 Handvoll,

rad[icum] polyp[odii] q[uercifolii] Z̃ j, Eichentüpfelfarnwurzel, 1 Unze,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ ß, Sennablätter ohne Stengel, 0,5 Unzen,
sem[inis] foenic[uli] Z ij, Fenchelsamen, 2 Drachmen.

incis[um] contus[um] m. inf. ser. Zerschneide und zerstoße, mische,
lact. caprin. £ iij, coq. ad casu[m] circiter infundiere in 3 Pfund Molke aus Ziegen-
£ j, add. sir. ros. solut. Z̃ j. milch, koche auf ungefähr 1 Pfund ein [und]

füge 1 Unze Purgierrosensirup hinzu.
S[ignetur] kr�uter getrank ~Z viij alle morgen zu Beschriftung: Kräutergetränk - 8 Unzen je-
ne �men. den Morgen nehmen.

In angore cordis melancholico dedi acidi
�
+ri

cordialis Zob. cu[m] aq. cordiali temp[er]ata
Bei der melancholischen Beklemmung des
Herzens habe ich Herzweinsteinsäure nach

cochl j, cu[m] multo levamine. Zobel gegeben, mit einem Löffel temperier-
ten herzstärkenden Wassers, mit bedeutender
Linderung.

Bartholomei Sattlers civis pagi Gannertsho-
ven uxor annoru[m] circiter 45 diu hypo-

Die Ehefrau von Bartholomeus Sattler, Bürger
des Dorfes Gannertshofen, war ungefähr

chondriaco postea melancholico laborabat 45 Jahre alt. Seit langer Zeit litt sie am
malo, ructibus acidis tristitia confecto, eme- schwermütigen Malum hypochondriacum,
ticu[m] praescripsi consuetum c[ui]us ope später an saurem Aufstoßen, was durch die
varia rejecit ore, alvoq[ue], postero die exhi- Traurigkeit bewirkt worden war. Ich habe ein
beo hunc nodulu[m] gewöhnliches Brechmittel verschrieben mit

dessen Hilfe sie Verschiedenes durch Mund
und Bauch auswarf. Am folgenden Tag gab
ich dieses Knöllchen:

Recipe
herb[ae] veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreiskraut,

cent[aurii] min[oris] Tausengüldenkraut,
C[ardui] B[enedicti] ā m ß, Cardobenedictkraut, je 0,5 Handvoll,

flor[um] acac[iae] p ij, Akazienblüten, 2 Pugillen,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j, Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,
rad[icum] scorz[onerae] Schwarzwurzel,
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ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG MALUM HYPOCHONDR.

polyp[odii] q[uercifolii] Eichentüpfelfarnwurzel,
fibr[arum] rad[icum] hell[ebori] nigr[i] Fasern von schwarzer Nieswurz,

ā Z vj, je 6 Drachmen,
cort[icum] cappar[um] Kapernrinden,

tamarisc[i] Tamariskenrinden,
cin[n]am[omi] ac[uti] ā Z ij, scharfen Zimt, je 2 Drachmen,
pass[ularum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen,

Z̃ j, 1 Unze,
�
+ri crud[i] alb[i] rohen weißen Weinstein,
agaric[i] leviss[imi] sehr milden Lärchenschwamm,

ā Z̃ ß, je 0,5 Unzen,
sem[inis] anis[i] Z j, incis[um] Anissamen, 1 Drachme, zerschnitten.

S[ignetur] species zu einer maa� wein u. ein halb Beschriftung: Spezies zu einer Maß Wein u.
maa� ehren prei� wa�er. ein halb Maß Ehrenpreiswasser.

Majoris efficaciae ergo instillari p[otes]t pro
qualibet dosi Ωus Yni gtt xiij, saporis quidem

Wegen der erheblichen Wirksamkeit kann,
wo es beliebt, 13 Tropfen Bleigeist gege-

acerbi [se]d ad humoru[m] putrefactionem ben werden. Zwar hat er einen bitteren Ge-
arcendam utiliss[im]is quibus intra quinde- schmack, um aber die Fäulnis der Säfte ein-
cim dies continuatis egregie convaluit. zudämmen, sind die sehr zuträglichen Dinge

innerhalb von 15 Tagen ohne Unterbrechung
fortgesetzt worden und sie hat sich ausge-
zeichnet erholt.

Dominus Martinus Schilling Parochus Ste-
tensis, coloris in facie luridi et plumbei à

Herr Martin Schilling, Pfarrer von Stetten,
mit gelbem und bleifarbenem Gesicht, litt

novem mensibus p[er] molestu[m] ventricu- seit neun Monaten an einem unangenehmen
li dolorem patieba[tu]r, pulsus rarus et ma- Schmerz des Magens. Der Puls war lang-
gnitudine debilis erat, prostratio viriu[m] sam und von der Stärke her schwach, der
sum[m]a et sitis magna, oris amaror. co- Rückgang der Körperkraft sehr hoch und der
lor variabilis erat qui saepius altero die ite- Durst groß und ein bitterer Geschmack war
ru[m] evanescebat, DD. Boxbarterus hunc im Mund. Die Farbe war veränderlich, sie
no[m]i[n]at icterum nigru[m], die s�warze galle verschwand des Öfteren wieder am anderen
u. wind su�t. antequam v[ero] ejus curam serio Tag. Herr Doktor Boxbart nannte diesen Ik-
aggrederer ipsi obortus e[st] atrociss[im]us terus schwarz, die schwarze Galle und Wind-
dolor colicus cui successit horrendus vomi- sucht. Bevor aber dessen Behandlung ernst-
tus et insignis alvi constipa[ti]o. hinc ob- haft begonnen wurde, brach bei ihm ein sehr
serva[tu]r urgere symptoma ventriculi circa furchtbarer Kolikschmerz hervor. Ihm folgte
digestionem. existimo acidu[m] istud auste- ein schreckliches Erbrechen und eine auffal-
rum irritasse ventriculu[m] ac vicinias par- lende Verstopfung des Bauchs. Dann beob-
tes nerveas, quoru[m] spasmo tam miserabi- achtete man, dass ihn das Symptom des Ma-
les dolores excitati s[un]t, Ad sabburam in gens zur Zeit der Verdauung bedrängte. Ich

prima regione consistentem g̃ iij
�
+ri emet. glaubte, dass diese dunkle Säure den Magen

exhibuimus c[ui]us beneficio multu[m] aci- und die benachbarten nervlichen Teile ge-
di vitiosi per os ejecit. cu[m] v[ero] p[er] reizt hat. Durch deren Spasmus wurden die
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alvu[m] nihil d[e]posuisset, dictus Doctor so beklagenswerten Schmerzen verursacht.
suadebat ut assumeret m[e]d[icamen]t[u]m Für den Ballast, der sich in der vorders-
scam[m]oniatu[m]. Nos contra, nam ubi ten Gegend festsetzt, haben wir drei Gran
adest prava ventriculi digestio, scimus ni- Brechweinstein gegeben. Infolgedessen hat
hil e[ss]e scam[m]onio deterius. hinc propria er viel von der fehlerhaften Säure durch den
experien[ti]a freti incidentibus, attenuantibus Mund ausgespieen. Da er aber durch den
ac laxantibus benedictis uti volumus. loco Bauch nichts abgesetzt hatte, riet besagter
autem scamoniatis ordinavi: Doktor, eine skammonische Arznei zu neh-

men. Wir dagegen wissen, dass es, sobald
nämlich eine schlechte Verdauung des Ma-
gens vorhanden ist, nichts Schlechteres gibt,
als Skammonium. Daher wollten wir im Ver-
trauen auf die eigene Erfahrung von ein-
schneidenden, verdünnenden und gelobten
abführenden Mitteln Gebrauch machen. An-
stelle der skammoniatischen Arzneien habe
ich aber verordnet:

Recipe
herb[ae] agrimon[iae], matrisylv[ae],

Man nehme
Odermenig, Sternleberkraut,

scolop[endriae], capill[orum] ♀is Hirschzungenkraut, Frauenhaar,
ā Z̃ ß, je 0,5 Unzen,

flor[um] aq[ui]leg[iae], hyperic[i] Akeleiblumen, Johannesblumen,
calendul[ae] Ringelblumen,
leucoi flav[i] ā Z j, gelbe Kegelveyeln, je 1 Drachme,

sum[m]it[atum] cent[aurii] min[oris] Blattspitzen von Tausengüldenkraut,
Z iß, 1,5 Drachmen,

croc[i] austr[iaci] g xv, österreichischen Safran, 15 Gran,
raspat. lig[ni] sancti, geraspeltes Franzosenholz,

sassafr[as] ā Z vj, geraspeltes Sassafrasholz,
je 6 Drachmen,

rad[icum] chinae Chinawurzel,
sarsaparigl[iae] ā Z iij, Sarsaparillenwurzel, je 3 Drachmen,

rad[icum] aristol[ochiae] Oae, Wurzel von rundblättriger Osterluzei,
ireos, sambuci ā Z ij, Veyelwurz, Holunderwurzel,

je 2 Drachmen,
Zeoar[iae] Zittwerwurzel,
galgant. ā Z j, Galgantwurzel, je 1 Drachme,
polyp[odii] q[uercifolii] Z ij, Eichentüpfelfarnwurzel, 2 Drachmen,
helleb[ori] n[igri] Z̃ ß, Wurzel von schwarzer Nieswurz,

0,5 Unzen,
gialap[pae] Jalappenwurzel,

Z iij, 3 Drachmen,
mechoac[ae] Mechoakanwindenwurzel,
hermodact[ylorum] ā Z iß, Zeitlosenwurz, je 1,5 Drachmen,
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agaric[i] ppt Lärchenschwamm, pulverisiert,
Z vj, 6 Drachmen,

pass[ularum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen, 1 Unze,
Z̃ j,

limat[urae] chalyb[is] in pet[ia] lig[ata] Stahlfeile in einem Leinwandsäckchen,
Z̃ iij, 3 Unzen,

�
+ri alb[i] crud[i] Z vj, rohen weißen Weinstein, 6 Drachmen,
sem[inis] dauc[i] Möhrensamen,

levist[ici] Liebstöckelsamen,
siler[is] ā Z iß, Berglasersamen, je 1,5 Drachmen,
foenic[uli] anis[i] Fenchelsamen, Anissamen,
coriand[ri], cubeb[ae] ā Z j, Koriandersamen,

Kubebensamen,
je 1 Drachme,

cin[n]am[omi] Z iß, Zimt, 1,5 Drachmen.
incis[um] contus[um] Zerschneide und zerstoße.

S[ignetur] species zu 5 viertelen alten wein u. 2 vier- Beschriftung: Spezies zu 5 Viertel alten Wein
telen wegwarth wa�er, 24 �und vor dem gebrau� hinter u. 2 Viertel Zichorienwasser, 24 Stunden vor
den ofen zu sezen dem Gebrauch hinter den Ofen stellen.

Recipe
Elix. P[roprietatis] P[aracelsi]

Man nehme
Elixir des Paracelsus,

ap[er]it. Claud[eri] Z iß, eröffnendes Elixir nach Clauderus,
1,5 Drachmen,

Ω Aci anis. 3 ij, M[isce] Anissalmiakgeist 2 Skrupel. Mische.
S[ignetur] Mixtur abend umb 3 u. na�t umb 9 uhr Beschriftung: Mixtur abends um 3 und nachts
25 ad 30 tropfen zu nem[m]en. um 9 Uhr 25 bis 30 Tropfen nehmen.

Impr[im]is p[ulv]is seq. absorbens alkalinus
magnis ponderis erat.

Vor allem das folgende absorbierende alkali-
sche Pulver war von großer Bedeutung.

Recipe
chalyb. ppt Z vj,

Man nehme
Stahlpulver, 6 Drachmen,

cort[icum] aur[antiorum] subt. p[ulver]isat. Pomeranzenschalen, fein pulverisiert,
cret[ae] col[atae] gereinigte Kreide,
ebor. s[ine] 4e ungebranntes Elfenbein,
oc[ulorum]_ru[m], Krebsaugen,
lumbr[icorum] � str[ium] ā Z j, Regenwürmer, je 1 Drachme,
sem[inis] coriandr[i] Koriandersamen,

anis[i] Anissamen,
cubeb[ae] 3 ij, Kubebensamen, 2 Skrupel,

crem[oris]
�
+ri Z j, Weinsteinrahm, 1 Drachme,

�is essent[ialis] +tosell[ellae] Z ß. reines Sauerkleesalz, 0,5 Drachmen.
cin[n]am[omi], nuc[is] mosch[atae] Zimt, Muskatnuss,

ā Z ß. je 0,5 Drachmen.
M[isce] f[iat p[ulv]is. Mische, mache ein Pulver.
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S[ignetur] Pulvis cachecticus zu abend u. in der Beschriftung: Kachektisches Pulver am Abend
na�t ein Z ß zu nem[m]en. und in der Nacht 0,5 Drachmen einnehmen.

Recipe
p[ulv]is pannon[ici] r[ubei] g xij,

Man nehme
Pulver von der

Pannonienhaselblattbrombeere,
12 Gran,

flor[um]
4

+is cu[m] myrrh. g viij, Schwefelblumen mit Myrrhe, 8 Gran,
♁ii diaphor[etici] g vj, schweißtreibenden Spießglanz, 6 Gran.

M[isce] f[iat p[ulv]is Mische, mache ein Pulver.
�is χlis viperin. [ve]l lumbre. g iij, flüchtiges Vipern- oder Wurmsalz,

M[isce] 3 Gran. Mische.
S[ignetur] s�wei� treibendes p�lverlein auf j mal zur Beschriftung: Schweißtreibendes Pülverlein
erlei�terung der gliedern. auf einmal zur Erleichterung der Glieder.

1 Vgl. hierzu Breuer 2012, S. 496: Sellerie, Fenchel, Petersilie, Spargel und Mäusedorn.
2 Wochenfluss
3 Vgl. Zedler 1744, Bd. 41, S. 1185-1187.
4 Vgl. Pierer 1858, Bd. 6, S. 489 und Pierer 1857, Bd. 2, S. 712-713: Die Frankfurter Pillen oder

”Pilulae angelicae“beinhalteten Aloë, Rhabarber, Lärchenschwamm und Pflanzenextrakt.
5 Eisen-Apfeltinktur aus Borsdorfer Äpfeln, vgl. Zedler 1744, Bd. 39, S. 992-993.
6 Mit ”Mater“ meint Franc die ”materia peccans“, den Krankheitsstoff. Vgl. Zedler 1739, Bd. 19, S.

2024-2025: ”Materia peccans [...] ist in der Medicin dasjenige, wovon die Kranckheiten ihren Ur-
sprung nehmen, und die ein geschickter Medicus bey Seite zu schaffen sich bemühen muß.“

7 Vgl. Hahnemann 1795, Bd. 1, Teil 2, S. 405: ”Helm (Alembicus, Capitulum), der die obere Mündung
der Kolben oder Destillirblasen bedeckende Hut, worinn die Sublimate aufgefangen werden, oder die
Dünste sich in tropfbare Gestalt verdichten [...]. Der sogenannten blinden Helme, d.i. solcher, welche
keinen Schnabel haben, bediente man sich in ältern Zeiten, um sie auf Kolben zu befestigen, worinn
Flüssigkeiten langwierig digerirt werden sollten [...].“

8 Heute: Münsterplatz.
9 gesteigerter Speichelfluss

10 Vgl. Zedler 1745, Bd. 46, S. 1639: ”Venter equinus, ist bey den Chymisten die Wärme des Pferde-
mistes, worinnen sie, weil er sehr gelinde ist, ihre Tinctur und Essenzen ausziehen.“

11 Vgl. Zedler 1743, Bd. 38, S. 1322-1323: ”[...] Diese Species stärcken die spannende Krafft und
Eingeweide; weswegen sie in der Lungensucht, Blutspeyen, und Blutharnen, wie auch in der weissen
und rothen Ruhr ganz gute Dienste thun. [...]“

12 Auch Reißblei bzw. Graphit genannt; vgl. Hahnemann 1799, Bd. 2, Teil 2, S. 41-42; 174.
13 Hier hat Franc offensichtlich vergessen, eine Zeiteinheit beizufügen.
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chyli distributio laesa (97)617

Abbildung 23: Kapitel ”chyli distributio laesa“, 2. Band, folio 97 recto (StA Ulm, H Franc
8b)

Omnes fere medici scholarum imprimis Ga-
lenicaru[m] de obstructionib[us] hepatis, lie-

Fast alle Ärzte, vor allem die der galeni-
schen Schulen, reden den ganzen Tag über

nis et venarum meseraicaru[m] toto die mul- die Verstopfungen der Leber, Milz und der
ta loquuntur imò in com[m]uni vita n[ih]il Venae mesaraicae. Aber im Alltag gibt es
communius est, quam von denen ver�opften Ge- nichts Gewöhnlicheres, als von den ver-
kr�� �derlein dicere, quae vero nil n[i]s[i] asyla stopften Mesenterialgefäßen zu sprechen, die
ignorantiae e[ss]e viden[tu]r; re autem acur- nur die Freistätten der Unwissenheit zu sein
arius pensitata nil n[i]s[i] cruditas acida pri- scheinen. Nachdem aber die Angelegenheit
marum viaru[m] esse possunt. Exemplo sit genauer überdacht worden ist, kann es nur
uxor militis nostratis Joh. Georgii Höfners die saure Überladung der ersten Wege sein.
annoru[m] 36 circiter, sterilis in conjugio. Als Beispiel kann die Ehefrau unseres Sol-
Haec in mense julio A[nno] 1678 tenta- daten Johann Georg Höfner, ungefähr 36
ri coepit vagis phlogosib[us] dolore coli- Jahre alt, dienen, welche unfruchtbar war.
co circa hypochondriu[m] sinistru[m], fla- Diese begann im Juli 1678, an unbeständi-
tibus retentis, lassitudine spontanea, men- gen Entzündungen, einem Kolikschmerz in
sib[us] inordinatis, anxietate, capitis dolo- der Nähe der linken Regio hypochondria-
re ejusq[ue] obnubilatione et vertigine. Cum ca, zurückgehaltenen Winden, einer sponta-
a[utem] ad illam curandam vocatus sum, ad nen Mattigkeit, ungeordneten Monatsblutun-
modu[m] dubitavi, num obstructiones vena- gen, einer Ängstlichkeit, einem Schmerz des
ru[m] meseraicarum, ceu praecedentes Me- Kopfes und einer Niedergeschlagenheit und
dici perhibuere, sint, hinc mea fretus senten- an Schwindel zu leiden. Als ich aber gerufen
tia, scil[icet] symptomata haecce à digestio- wurde, um jene zu behandeln, habe ich sehr
ne prima in ventriculo ejusq[ue] in duodeno bezweifelt, ob es die Verstopfungen der Ve-
perfectione laesa dependere, ordinavi aegrae nae meseraicae sind, wie die vorangehenden
seqq. Ärzte sagen. Daher habe ich im Vertrauen

auf mein Urteil - es ist leicht zu sehen, dass
diese Symptome von der ersten Verdauung
im Magen und deren geschädigten Vollen-

617Die angegebenen Nummern und Seitenzahlen beziehen sich auf das Originalwerk von Franc, Band 2 (StA
Ulm, H Franc 8b).
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dung im Duodenum abhängen - der Kranken
folgende Dinge verordnet.

Recipe
crem[oris]

�
+ri alb[i] Z ij,

Man nehme
weißen Weinsteinrahm, 2 Drachmen,

�is absinth[ii] Wermutsalz,
meliss[ae] ā 3 j, Melissensalz, je 1 Skrupel,
succin[i] volat[ilis] 3 ß, flüchtiges Bernsteinsalz, 0,5 Skrupel.
M[isce] f[iat] p[ulv]is Mische, mache ein Pulver,

div[ide] in v p[artes] aeq[uales] teile in 5 gleiche Teile.
S[ignetur] f�nf dige�iv-p�lverlein Beschriftung: Fünf Digestiv-Pülverlein

His rite assumtis dedi:
Nachdem sie diese Dinge in gewöhnlicher
Weise genommen hatte, habe ich gegeben:

Recipe
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht, 3 Gran,

rad[icum] asari, 3 j, Haselwurz, 1 Skrupel.
M[isce] f[iat] p[ulv]is Mische, mache ein Pulver.

Heic notandum hunc p[ulv]em nullu[m] vo-
mitum ast decies alvum movisse, ca[us]a est

Hierbei ist anzumerken, dass dieses Pul-
ver kein Erbrechen, aber ein zehnmaliges

manifestiss[im]a acidum scilicet vitiosum Abführen bewirkt hat. Der augenscheinlichs-
vim hujus emeticam obtundentem; Postea te Grund ist, dass die offenbar fehlerhafte
ordinavi Nodulu[m] sequentem: Säure dessen emetogene Wirkung schwächt.

Später habe ich folgendes Knöllchen verord-
net:

Recipe
rad[icis] cichor[ii]

Man nehme
Zichorienwurzel,

galang[ae] ā Z ij, Galgantwurzel, je 2 Drachmen,
herb[ae] roris mar[ini] m ß, Rosmarinkraut, 0,5 Handvoll,

C[ardui] B[enedicti] Cardobenedictkraut,
sum[m]it[atum] hyp[er]ic[i] Blattspitzen von Johanniskraut,

ā p ij, je 2 Pugillen,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j, Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,
�
+ri crud[i] alb[i] Z̃ ß, rohen weißen Weinstein, 0,5 Unzen,
cin[n]am[omi] acut[i] Z ij, scharfen Zimt, 2 Drachmen,
caryophyll[orum] Z ß, Gewürznelken, 0,5 Drachmen,
costi veri 3 j, echte Kostwurz, 1 Skrupel,

incis[um] contus[um] M[isce] zerschneide, zerstoße, mische.

Et tandem curae perfectae coronidem impo-
sui Mixtura bis in die sumenda

Und schließlich habe ich unter der vollende-
ten Behandlung einen Schlussschnörkel ge-
setzt, mit einer Mixtur, welche zweimal am
Tag genommen werden muss.
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Recipe
Ωus

�
+ri rectif[icati]

Man nehme
gereinigten Weinsteingeist,

Z ij, 2 Drachmen,
cochlear[iae] Z iij, Löffelkrautgeist, 3 Drachmen,

j li rectif[icati] 3 ß, gereinigten Vitriol, 0,5 Skrupel,
essent[iae] absinth[ii] Z j, Wermutessenz, 1 Drachme.

M[isce] dosis 30 guttis. Mische, Dosis 30 Tropfen.

Abbildung 24: Kapitel ”chyli distributio laesa“, 2. Band, folio 97 recto (StA Ulm, H Franc
8b)

[U]xor mercatoris nostratis Georgii Hense-
lers annu[m] fortasse 32 explens prope Fo-

Die Ehefrau unseres Kaufmanns Georg Hen-
seler, die vielleicht das 32. Jahr vollendet

rum vitulor[um] dolore ventriculi p[er] in- hatte und nahe beim Kälbermarkt [wohnte],
tervalla, capitis laborans jam dudu[m] Hypo- litt an einem Schmerz des Magens, zeitwei-
chondriaco erat, molesta premeba[tu]r anxie- lig des Kopfes. Sie litt schon lange am Mor-
tate et lassitudine[m] cruru[m] scorbuticam bus hypochondriacus. Sie empfand eine un-
patieba[tu]r. Purgante intempestivo sumto angenehme Ängstlichkeit und litt an einer
ventris insuper torminibus et flatibus die skorbutischen Ermüdung der Unterschen-
noctuq[ue], siti et vigiliis vexaban[tu]r. cu- kel. Nachdem sie ein ungeeignetes Abführ-
ra[ti]o[n]is initium à ltantibus duximus, post mittel genommen hatte, wurde sie überdies
roborantibus mixtis. Praecipitan[ti]a fuerunt von einer Kolik des Bauchs und Winden
die 26 aprilis anno 1682 ordinata: Tag und Nacht, von Durst und schlaflosen

Nächten geplagt. Wir haben die Behandlung
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mit säuretilgenden Mitteln begonnen, später
verwendeten wir stärkende Mixturen. Die
säuretilgenden Mittel wurden am 26. April
1682 verordnet:

Recipe
lap[idis]_ru[m] ppt.

Man nehme
pulverisierte Krebsäuglein

♁ii diaphor[etici] schweißtreibenden Spießglanz
coral[liorum] r[ubrorum] ppt. pulverisierte rote Korallen
conch[arum] ppt ā 3 j, pulverisierte Muscheln, je 1 Skrupel,

j li♂tis ad alb[edinem] calc[inati] g̃ vj, Eisenvitriol, weiß verkalkt, 6 Gran,
laud[ani] opiat[i] g ij, M[isce] Opium, 2 Gran. Mische,

div[ide] in 4 p[artes] aeq[uales] teile in 4 gleiche Teile.
S[ignetur] Vier d�mpfende p�lverlein. Beschriftung: 4 dämpfende Pülverlein.

Optime hic p[ulv]is conduxit et depraedica-
vit, quamvis antea materiam perlatam, cujus

Dieses Pulver hat sehr genützt und sie hat
es sehr gerühmt, obwohl sie vorher die Per-

suasu nescio, desideraret. si a[utem] dice- lenmaterie verlangte, von deren Wirksam-
re volumus q[uod] res e[st], tam d[e]cantata keit ich nichts weiß. Wenn wir aber sagen
ma[teri]a p[er]lata nil aliud e[st], vel agere wollen, was Tatsache ist, so ist die gelob-
videtur, quam ejusmodi p[ulv]is p[rae]cipitans te Perlenmaterie nichts anderes, oder scheint
ex lap. _, ♁ii diaph. et matre p[er]lar[um] [nicht anders] zu wirken, als solch ein präzi-
factus. roborans a[utem] fuit: pitiertes Pulver, welches aus Krebsaugen,

schweißtreibendem Spießglanz und Perlmutt
gemacht wurde. Ein stärkendes war aber:

Recipe
limat[urae] ♂tis in fer[venti]llim[a]

Man nehme
Eisenfeilspäne, in kochendem

aq[ua] plu[viale] re[ductae] Z ij, Regenwasser reduziert, 2 Drachmen,
cass[iae] lign[eae] Z iij Kassienholz, 3 Drachmen
sacch[ari] alb[i] Z̃ ß, weißen Zucker, 0,5 Unzen.

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] ejus Mische, mache ein feines Pulver, da-
quantu[m] cultri mucro capit detur ter in die, von ist eine Messerspitze geeignet, sie muss
jejuno n[em]p[e] et à prandio, cubitumq[ue] dreimal am Tag gegeben werden, natürlich
ituro per 3 septimanas. auf nüchternen Magen, gleich nach dem

zweiten Frühstück, und beim zu Bett Gehen,
während drei Wochen.

No. c[h]alybem opt[imu]m aq. pluviali irro-
ra et exicca iteratis vicibus donec in p[ulv]em

Benetze unseren besten Chalybs1 mit Regen-
wasser und trockne ihn wiederholt aus, bis

fere impalpabilem abeat; cuivis remedii for- er in ein fast nicht tastbares Pulver übergeht.
mulae accom[m]odandu[m]. Man muss es jeder Arzneiform anpassen.

Iisdem etiam symptomatis D[omi]ni Joan-
nis Sulzeri Ehingani uxor diu detineba[tu]r,

An denselben Symptomen litt auch die Ehe-
frau des Ehinger Herrn Johannes Sulzer lan-

s[em]p[er] pro splenetica habita; dolor ten- ge, welche immer für eine Milzsüchtige ge-
sior et tumefactio lateris non erat p[er]petua, halten wurde. Der Spannungsschmerz und
[se]d sumto vesperi cibo corripieba[tu]r eo et die Schwellung der Seite waren nicht un-
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ad decimam usq[ue] durabat; q[ua]ndoq[ue] unterbrochen vorhanden, sondern sie wur-
etiam coena[m] praecedebat, cujus v[ero] de von ihnen befallen, nachdem sie das
ructus frequenter urgentes clangosi finis Abendessen eingenommen hatte. Die Be-
erat. forsan ob pallorem in facie splene- schwerden hielten bis zehn Uhr an. Irgend-
tica habeba[tu]r, quod leve argumentu[m] einmal fing dies auch vor dem Essen an,
est, sunt quibus lien valde durus erat, co- anschließend musste sie tatsächlich recht
lor v[ero] faciei et reliqui c[or]p[o]ris non häufig laut aufstoßen. Vielleicht wurde sie
ad modu[m] vitiosus. Suscitari has moles- wegen der Blässe im Gesicht für milzsüchtig
tias à vitioso acido primaru[m] viaru[m], gehalten, was ein unzuverlässiger Beweis
chylum vitiose digerente, qui cu[m] non ist. Bei den Leuten, deren Milz sehr hart
com[m]ode fermenta[ti]o[n]is motu assimi- war, sind die Farbe des Gesichts und die des
lari possit s[an]g[ui]ni, in eodem fluctuat, übrigen Körpers nicht sehr krankhaft. Diese
fermenta[ti]o[n]is debitum negotium impedit Beschwerlichkeiten werden von der fehler-
et hinc ad cachexiam vel mulieres ad Cloro- haften Säure der ersten Wege erzeugt. Sie
ses disponit. ordinavi die 29 martii seq. verdaut den Speisesaft fehlerhaft, weil man

den Vorgang der Gärung nicht geeignet mit
dem Blut vergleichen kann, in dem er fließt.
Sie hemmt die wichtige Aufgabe der Gärung
und führt daher zur Kachexie, besonders die
Frauen zur Bleichsucht. Am 29. März habe
ich Folgendes verordnet:

Recipe
rad[icis] +tosae

Man nehme
Sauerampferwurzel,

scorz[onerae] Schwarzwurzel,
cichor[ii] ā Z ij, Zichorienwurzel, je 2 Drachmen,
raphan[i] rust[ici] rec[entis] Z̃ ß, Wurzel von frischem, gewöhnlichem

Meerrettich, 0,5 Unzen,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j, Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,
sum[mitatum] cent[aurii] m[inoris] Blattspitzen von Tausendgüldenkraut,

m ß, 0,5 Handvoll,
h[erbae] roris mar[ini] p ij, Rosmarinkraut, 2 Pugillen,
cin[n]am[omi] acut[i] Z j, scharfen Zimt, 1 Drachme,

crem[oris]
�
+ri Z ij, Weinsteinrahm, 2 Drachmen,

incis[um] [con]tus[um] zerschneide, zerstoße.
S[ignetur] St�ke mit wein an zu se�en u. davon zu Beschriftung: Mischung mit Wein ansetzen
trinken. u. davon trinken.

Recipe
passul[arum] min[orum] conquass.

Man nehme
kleine Rosinen, zerstoßen, 4 Unzen,

Z̃ iiij,
rad[icum] pimpinel[lae] Bibenellwurz,

ari ppt Aronwurzel, pulverisiert,
enul[ae] Alantwurzel,
cal[ami] arom[atici] ā Z ij, Kalmuswurzel, je 2 Drachmen,

Zedoar[iae] Zittwer,
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cin[n]am[omi] Zimt,
caryophyll[orum] ā Z j, Gewürznelken, je 1 Drachme,
chalybis aq. pluv. irror. 3 j, M[isce] et Stahl, mit Regenwasser befeuchtet,

f[iat] cu[m] roob junip[eri] aq[ua] menth[ae] 1 Skrupel. Mische und mache mit
dilut. Elect. med. consistent. Wacholdermus, welches mit Minzwasser

verdünnt worden ist, eine Latwerge mittlerer
Konsistenz.

S[ignetur] Visceral-latwergen alle morgen einer baum Beschriftung: Viszeral-Latwerge jeden Mor-
nus gro� zu ne �men. gen ein walnussgroßes Stück nehmen.

Eadem quoq[ue] ra[ti]o[n]e et
m[e]d[icamen]tis Sartoris nostratis Danielis

Durch dieselbe Überlegung und durch Heil-
mittel wurde auch die Ehefrau unseres Schnei-

Hennings uxor de iisdem conquerens prae- ders Daniel Henning, welche über dieselben
misso vomitorio fuit curata quae admodu[m] Dinge klagte, nach Gabe eines Brechmittels
laudavit ultimu[m] infusu[m] die 29 aprilis geheilt. Sie lobte den letzten Aufguss sehr,
ordinatum cu[m] seq. mixtura. welcher am 29. April mit der folgenden Mix-

tur verordnet wurde.

Recipe
Ωus cal[ami] arom[atici]

Man nehme
Kalmusgeist,

nasturt[ii] aq[uatici] ā Z ij, Brunnenkressegeist, je 2 Drachmen,

T[inctu]rae
�
+ri Weinsteintinktur,

essent[iae] absinth[ii] Z j, M[isce] Wermutessenz, 1 Drachme. Mische.
S[ignetur] Vermis�te e�enz 30 tropfen auf ein mal. Beschriftung: Vermischte Essenz 30 Tropfen

auf einmal.

Recipe
h[erbae] menth[ae]

Man nehme
Minzkraut,

roris mar[ini] Rosmarinkraut,
absinth[ii] pont[ici] ā m j, römisches Wermutkraut, je 1 Handvoll,

rad[icum] galang[ae] Z̃ ß, Galgantwurzel, 0,5 Unzen,
Zedoar[iae] Zittwerwurzel,
Z[in]z[iberis] ā Z ij, Ingwerwurzel, je 2 Drachmen,
foenic[uli] Fenchelwurzel,
levistic[i] Liebstöckelwurzel,

cort[icum] aur[antiorum] sicc. getrocknete Pomeranzenschalen,
ā Z̃ ß, je 0,5 Unzen,
cinam[omi] Z iij, Zimtschalen, 3 Drachmen.
incis[um] [con]tus[um] g[rosso] Zerschneide und zerstoße und gebe

m[odo] includan[tu]r nodulo in ein Knöllchen.
S[ignetur] beutel mit warmen wein zu begie�en. Beschriftung: Beutel mit warmem Wein be-

gießen.

Simillimis quoq[ue] remediis pro morbo nato
et usurpatis et mutatis Deo benedicente eva-

Durch sehr ähnliche Heilmittel, die bei die-
ser Krankheit sowohl angewandt, als auch

sit Organarii Joannis Geeren uxor, quae ruc- verändert worden waren, erholte sich auch
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tibus adeo sonoris urgeba[tu]r et frequentibus die Ehefrau des Orgelmachers Johannes
ut in altero conclavi audiri potuerint; in hac Geeren mithilfe des segnenden Gottes. Sie
matrona etiam observavi vomitus cruentatos, wurde so sehr von lautem und häufigem Auf-
alias scorbuticis consuetos. stoßen bedrängt, dass dies in einem ande-

ren Zimmer gehört werden konnte. Bei die-
ser Frau habe ich außerdem blutiges Erbre-
chen beobachtet, was sonst bei Skorbutikern
üblich ist.

Et haec e[st] mea methodus, qua feliciter cu-
ro obstructiones illas visceru[m] imaginarias,

Und diese ist meine Methode, mit der ich
erfolgreich jene scheinbaren Verstopfungen

de quibus toto die Medici glorian[tu]r. Non der Eingeweide behandle, derer sich die Ärz-
nego q[ui]de[m] dari eas, v.g. q[ua]ndo mea- te den ganzen Tag rühmen. Gewiss leugne
tus et vasa tumoribus occludun[tu]r, qui suc- ich nicht, dass sie dann entstehen, wenn zum
cessu t[em]p[o]ris in scyrrhu[m] et absces- Beispiel die Gänge und Gefäße durch Ge-
sum abeunt, h[umo]ribus transitum inhiben- schwülste verschlossen werden. Diese gehen
tibus cu[m] consequente totius c[or]p[o]ris im Laufe der Zeit in ein Krebsgeschwür und
macie. Veru[m] an istiusmodi visceru[m] in- in einen Abszess über, nachdem den Säften
farctus generari, salvo et rite digerente sto- den Durchgang verwehrt wird, was die Ab-
macho et jam ordinatis laxantibus et alteran- magerung des ganzen Körpers zur Folge hat.
tibus resolvi et curari possint, hoc est de- Oder aber es entstehen Infarkte der Einge-
monstrandu[m]. weide. Nachdem der Magen unbeschadet ist

und in gewöhnlicher Weise verdaut, könnten
sie auch durch bereits verordnete Laxanzien
und alterierende Mittel aufgelöst und geheilt
werden, dies ist zu beweisen.

Potius isti morbi chronici et hinc natus visce-
ru[m] infarctus à digestione prima in ven-

Vielmehr sind diese Krankheiten chronisch
und daher entsteht ein Infarkt der Eingewei-

triculo et ejus perfectione in duodeno plus de aus der mehr oder weniger gestörten ers-
minus laesa, hinc ametria chyli, discrasia ten Verdauung im Magen und deren Vollen-
s[an]g[ui]nis, partiu[m] nervosar[um] mul- dung im Duodenum. Daher pflegen die Un-
tiplices dolorosi adfectus originaliter ex vi- gleichmäßigkeit des Speisesafts, die Dyskra-
tioso acido pimar[um] viar[um] propullulare sie des Bluts, verschiedenartige schmerzens-
solent. reiche Zustände der Nerventeile ursprüng-

lich von der fehlerhaften Säure der ersten
Wege verursacht zu werden.

Hinc d[e]ficit s[an]g[ui]nis Ωuascen[ti]a,
hinc acessit lympha, hinc hebeta[tu]r bilis, ir-

Daher schwindet die Spirituaszenz des Bluts,
daher nimmt die Lymphe zu, daher wird die

ritaturq[ue] genus nervosum. Ex his q[ua]s[i] Galle geschwächt, und das Genus nervosum
punctis o[mn]es lineae d[e]ducendae s[unt], gereizt. Gewissermaßen muss man von die-
c[ui]us centrum est stomachus. [Ettmüller, sen Punkten ausgehend alle Linien ziehen,
Epitome, 1706, S. 592] deren Mittelpunkt ist der Magen.
Et hanc s[enten]tiam fovet Antonida van der
Linden et Praeceptor meus olim Etmillerus,

Und dieser Ansicht ist Antonida van der Lin-
den und mein ehemaliger Lehrer Ettmüller

nec ipsis veteribus ca[us]a haec vera fuit zugetan, und selbst den Alten war dieser
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incognita. Hinc Fernelius vitium circa sto- wahre Grund nicht unbekannt. Dann hat Fer-
machu[m] et pancreas t[am]q[uam] nidu[m] nel den Fehler in der Nähe des Magens und
intermittentiu[m] subodoratus est, nec dio- des Pankreas vermutet, gleichwie den Ur-
clem latuit, dum de ventriculo suspicatus sprung der intermittierenden [Fieber]. Und
e[st]. Hippocrates, non in obstructionibus, das war Diocles nicht unbekannt, weil er
ut ex ipsius scriptis patet, [se]d in ventri- den Magen in Verdacht hatte. Hippokrates
culo ca[us]am morboru[m] ejusmodi inve- fand, wie aus den Schriften des Selbigen klar
nit, à quibus Haechstetterus et Jo. Baptist zu Tage tritt, die Ursache solcher Krankhei-
Sylvaticus non dissentiunt, n[em]p[e] viti- ten nicht in Verstopfungen, sondern im Ma-
um haerere in fermento digestivo nimis aci- gen. Davon wichen Höchstetter und Johann
do, nec debite χli Ωoso, unde utpl[u]r[imu]m Baptist Sylvaticus nicht ab, allerdings hin-
egregrie quidem appetunt al[imen]ta, adsum- ge der Fehler in der über die Maßen sauren
ta promte dissolvunt sed minus fermentant Gärung der Verdauung, welche auch nicht
et degenerant in pastam acidam plus minus ausreichend flüchtig und geistartig sei. Daher
viscidam, unde in intestinis concurrente bi- verlangen sie eben meistens besonders nach
le copiosi geran[tu]r flatus, p[er]versa si ef- Nahrungsmitteln, welche sich nach Aufnah-
fervescat cu[m] bile, phlogoses generan[tu]r me leicht auflösen, aber weniger aufgären
vagae, à flatibus generan[tu]r boborygmi fre- und in ein saures sowie mehr oder weniger
quentes, lacina[ti]o[n]es etc. ebulitio et rare- zähes Speisegemisch degenerieren. Durch
factio s[an]g[ui]nis major, dolores arthritici dieses werden in den Gedärmen mithilfe der
scorbutici vagi sudores colliquativi scorbu- hinzutretenden reichlichen Galle Winde her-
tici nocturni, pavores, adsctrictio alvi, vo- vorgebracht. Wenn es mit schlechter Galle
mitus, crebres sputa[ti]o[n]es, ructus, spas- aufgärt, entstehen unbeständige Entzündun-
mi et symptomata convulsiva etc. de quibus gen, von den Winden werden häufige Bor-
A[utoribus]. borygmen, Zerreißungen etc. erzeugt. [Au-

ßerdem kommt es] zu einem Ausschlag und
einer größeren Verdünnung des Bluts, arthri-
tischen Schmerzen, unbestimmten skorbu-
tischen, nächtlichen kolliquativen Schweiß-
ausbrüchen, zu Ängsten, einer Zusammen-
ziehung des Bauchs, Erbrechen, wiederhol-
ten Speichelabgängen, saurem Aufstoßen,
Spasmen und krampfartigen Symptomen etc.
- den Autoren zufolge.

Hinc ubi gravius fuerit ventriculi sub diges-
tione erratu[m] a[ut] notabilior cruditas aci-

Daher ist es nicht selten, wenn es einen
schwereren Fehler des Magens bei der Ver-

da, non rarum e[st], q[uod] s[an]g[ui]ni in ta- dauung oder eine auffallend saure Überla-
libus s[u]bj[ect]is p[er] phlebotomiam emis- dung des Magens gab, dass, wenn man Blut
so, post sui grumescen[ti]am sup[er]natare bei den Betroffenen durch einen Aderlass hat
solent mucus q[ui]dam albidus, plus mi- ablaufen lassen, irgendein weißer Schleim
nus lividus spissus ac multis modis varia- auf dem geronnenen Blut schwimmt, wel-
tus, q[ui] revera nil aliud e[st], quam chylus cher mehr oder weniger bläulich und dick
vitiose digestus, qui cum non com[m]ode, oder in vielerlei Hinsicht abweicht. In Wahr-
fermenta[ti]o[n]is motu, adsimilari possit heit ist er nichts anderes, als fehlerhaft ver-
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s[an]g[ui]ni, in eodem fluctuat et fermen- dauter Speisesaft, welcher, da er aufgrund
tationis debitum impedit negotium. Confir- der Gärungstätigkeit nicht angemessen dem
mant hoc etia[m] remedia ad horu[m] mor- Blut nachgebildet werden konnte, in dem-
boru[m] curam usitata. Si quidem conveni- selben umhertreibt und eine angemessene
re solent remedia tam generalia alteran[ti]a, Gärung hemmt. Bis dahin bestätigen [die
n[em]p[e] acidu[m] corrigen[ti]a viscidu[m] Autoren] auch die zur Behandlung die-
evacuan[ti]a et hinc bilem aromatica vi ser Krankheiten gebräuchlichen Arzneien.
acuen[ti]a; quam specifica, speciales sapores Wenn nämlich allgemeine alterierende Arz-
acidos enerven[ti]a de quibus supra sufficien- neimittel, die natürlich die zähe Säure korri-
ter. gieren und das Blut reinigen und daher die

Galle aufgrund ihrer aromatischen Kraft an-
regen, üblicherweise ebenso geeignet sind,
wie spezifische Arzneimittel, welche die be-
sonders sauren Säfte schwächen, reichen sie
ihnen zufolge mehr als aus.

Murarius faber Martinus Pfauser pallidi in
facie coloris aetatis circiter 60 dolore tensivo

Der Maurermeister Martin Pfauser hatte ei-
ne blasse Gesichtsfarbe und war ungefähr

et lateris dextri tumefactione non q[ui]dem 60 Jahre alt. Er wurde von einem ziehenden
perpetua jam biennium vexaba[tu]r, febris Schmerz und einer Schwellung der rechten
lenta sumto cibo affligebat impr[im]is Seite geplagt, die zwar nicht ununterbrochen,
t[em]p[o]re vespertino, tantum[m]odo calor [aber] bereits seit zwei Jahren bestand. Ein
auctus, ructus acidi superveniebant, cu[m] lang anhaltendes Fieber, nachdem er Nah-
murmure, siti molesta admodu[m], invale- rung zu sich genommen hatte, schwächte
scente in dies extenua[ti]o[n]e, die 13 may, ihn vor allem abends, allein die Hitze wur-
a[nno] 1682 consiliu[m] à me expetenti de größer. Saure Rülpser kamen dazu, mit
p[rae]scripsi q[uae] sequun[tu]r remedia: Getöse, einem äußerst unangenehmen Durst-

gefühl, welches gegen Ende des Tages zu-
nahm. Am 13. Mai 1682 habe ich, nachdem
von mir ein Rat verlangt worden war, Arz-
neien verschrieben, welche folgen:

Recipe
Elect[uarii] d[e] tamar[indis]

Man nehme
Tamarindenlatwerge

cu[m] fol[iis] sen[nae] mit Sennablättern,
sir[upi] d[e] cichor[io] cu[m] rhab[arbaro] Zichoriensirup mit Rhabarber,
Oae cichor[ii] ā Z̃ ß, M[isce] Zichorienwasser, je 0,5 Unzen. Mische.

quibus varia egessit, dein nachdem er dadurch Verschiedenes ausge-
worfen hat, dann:

Recipe
d[e]coct[i] rad[icum] tarax[aci]

Man nehme
Trank von Löwenzahnwurzeln

cu[m] passul[is] Z̃ v, mit Rosinen, 5 Skrupel,
T[inctu]rae ♂tis ap[er]it[vae] Z j, eröffnende Stahltinktur, 1 Drachme,
essent[iae] absinth[ii] 3 j, M[isce] Wermutessenz, 1 Skrupel. Mische.

S[ignetur] Vermis�te e�enz alle tag 2 mal 3 l�fel voll Beschriftung: Vermischte Essenz jeden Tag
zu ne �men. 2 Mal 3 Löffelvoll nehmen.
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Et hisce spacio semestris convaluit, urgente
siti daba[tu]r potus aqua chalybeata in qua

Und nachdem er sich durch diese Mittel über
einen Zeitraum von sechs Monaten erholt

per noctem maceratae rad. bugloss. et pim- hatte, gab man ihm gegen den bedrängen-
pinell erant, minutim concisae. Sic species den Durst einen Trank aus Stahlwasser, in
hecticae ex chyli distributione laesa frequen- welches über Nacht Ochsenzungenwurz und
ter occurrit quae febrem tamdiu fovet, unde Bibinellwurz, in kleine Stückchen zerschnit-
fit, ut stomachi acido ejusq[ue] digestionibus ten, eingeweicht worden waren. So kommt
correctis sensim febris evanescat. ein schwindsüchtiges Aussehen infolge einer

gestörten Verteilung des Speisesaftes, wel-
che das Fieber seit so langer Zeit fördert,
häufig vor. Woraus folgt, dass nach Korrek-
tur der Magensäure und der Verdauung das
Fieber allmählich verschwindet.

[G]eorgii Rühlin hospitis loci proximi Erlin-
gen filia annos 9 nata à multis ad modu[m]

Die neun Jahre alte Tochter von Georg
Rühlin, Wirt im sehr nah gelegenen Ort

diebus diarrhoeam contraxerat, cu[m] dolore Örlingen2, litt schon seit vielen Tagen an ei-
abdominis et pedum, facie pallida et atrophia ner Diarrhoe, begleitet von einem Schmerz
sensim insequeba[tu]r. Quilibet eam videns, des Bauchs und der Füße, einem bleichen
sie habe ver��kte gekr�� �derlein, color ma[teri]ae Gesicht und allmählich folgte Abmagerung.
fluentis albus erat et chylosus, ex quo ven- Jeder sah ihr an, dass sie verstopfte mesente-
as lacteas obstructas, certu[m] e[ss]e. multas riale Gefäße hatte. Die Farbe des Ausflusses
purgationes accipiebat, ast frustra, wel�es wol war weiß und milchig, aufgrund der Tatsa-
zu glauben, wir haben aber die purgationes dur� die che, dass die Milchvenen verstopft waren,
ver��kte �derlein tringen k�nnen. Meine Praeceptores was als sicher galt. Sie nahm viele Abführ-
haben bey mir nie malen in cadaveribus apertis der- mittel, aber vergeblich, was man wohl glau-
glei�en obstructiones k�nnen weisen, wo ni�t zuglei� ben konnte. Wir aber haben die Abführ-
scyrrhi dabey si� finden, wel�e aber purgan[ti]a as- mittel durch die verstopften mesenterialen
sumta ni�t vertreiben werden. Es sind aber die krankhei- Gefäße drängen können. Meine Lehrer ha-
ten wel�es gemeinigli� denen obstructionibus me- ben zu meiner Zeit in eröffneten Leichen
saricis beygeme�en, in der that esse ita ventriculi dergleichen Verstopfungen nie nachweisen
debilis, wel�er nur cruditates verursa�et, darau� können, sofern nicht gleichzeitig Krebsge-
dann folget multiplex altera[ti]o succi pancrea- schwüre vorhanden waren, welche aber die
tici et cholidochi, unde ametria chyli, dys- aufgenommenen Purganzen nicht vertreiben
crasiae s[an]g[ui]nis, partium nervosaru[m] werden. Es sind aber die Krankheiten, die
multiplices dolorosi affectus originaliter ex im Allgemeinen den verstopften Venae me-
vitioso acido primaru[m] viar[um] propullu- saraicae zugeschrieben werden. Diese treten
lare solent. hinc oritur chyli distributio lae- in der Tat bei einem schwachen Magen auf,
sa, dolor et lassitudo cruru[m], atrophia, pal- welcher nur eine Überladung des Magens
lida facies et tandem Cachexia. Has a[utem] verursacht. Daraus folgt dann eine vielfältige
obstructiones curo, curato stomacho, ig[itu]r Veränderung des Pankreas- und Gallensaftes.
curam anno 1683, die 4 januar. ita adgressus. Daher pflegen ein Ebenmaß des Speisesafts,

eine Dyskrasie des Bluts, verschiedenartige
schmerzensreiche Zustände der Nerventeile
ursprünglich von der fehlerhaften Säure der
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ersten Wege angeregt zu werden. Daher ent-
steht die gestörte Verteilung des Speisesafts,
der Schmerz und die Ermüdung der Unter-
schenkel, die Atrophie, das bleiche Gesicht
und schließlich die Kachexie. Diese Verstop-
fungen habe ich aber geheilt, nachdem der
Magen behandelt worden war. Also fand die
Behandlung am 4. Januar 1683 statt. Ich ha-
be folgendermaßen begonnen:

Recipe
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ ij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht, 2 Gran,

cerb[eris] tricip[itis] g̃ vj, Warwickpulver, 6 Gran.
M[isce] f[iat] p[ulv]is Mische, mache ein Pulver.

Recipe
Elix[irii] P[ropietatis] P[aracelsi]

Man nehme
Elixir des Paracelsus ohne Säure,

s[ine] a[cido] Z ij, 2 Drachmen,
citri Z j, Zitronenelixir 1 Drachme,
M[isce] ad 69m Mische in einem Glasgefäß.

S[ignetur] Mixtur alle 3 �und 9 tropfen zu geben. Beschriftung: Mixtur alle 3 Stunden 9 Trop-
fen geben.

Recipe
Oae veronic[ae] Z̃ ij,

Man nehme
Ehrenpreiswasser, 2 Unzen,

cin[n]am[omi] Zimtwasser,
mastich[inae] ā Z̃ ß, Mastixwasser, je 0,5 Unzen,

sir[upi] pomor[um] q[uantum] s[atis] Apfelsirup, in ausreichender Menge.
S[ignetur] 2 l��el voll auf ein mal zu geben. Beschriftung: 2 Löffelvoll auf einmal geben.

Et ita firmiss[im]a praedita sanitate. Itaque
mesenterio, quod in medio q[ua]s[i] intes-

Und so erlangte sie eine sehr dauerhafte Ge-
sundheit. Deshalb werden dem Mesenteri-

tinoru[m] conspici[tu]r, ductibus gaudens um, das gewissermaßen als Mitte der Ein-
variis multi morbi adscribun[tu]r; glandu- geweide angesehen wird, und sich über ver-
la ibi e[st] prae ceteris magna pancreas schiedene Gänge freut, viele Krankheiten zu-
no[m]i[n]ata ad modu[m] pervia. Chylus geschrieben. Dort ist eine Drüse, welche im
a[utem] male elaboratus et viscositate acida Vergleich zu den übrigen groß ist, Pankreas
contaminatus hosce ductus occupans ansam genannt wird und daher zugänglich ist. Aber
et occasionem ad obstructiones et scyrrhos der Speisesaft, welcher schlecht zustande ge-
dare p[otes]t, ex quibus post abstrusi et diur- bracht und durch eine saure Zähigkeit be-
ni morbi purgantibus minime cedentes enas- fleckt ist, füllt diese Gänge an, was Veran-
cun[tu]r. lassung und Gelegenheit für Verstopfungen

und Krebsgeschwüre sein kann, aus denen
später verborgene und täglich wiederkehren-
de Krankheiten entstehen, die durch Purgan-
zen keineswegs verschwinden.
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ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG CHYLI DISTRIBUTIO LAESA

Iacobus Scultetus Nauta Tribunus à 4 men-
sibus sub cura doctoris Jo. Georgii Senio-

Der Schiffsführer Jakob Scultetus zog sich
sehr unangenehme Verstopfungen des Me-

ris Gokelii in molestiss[im]as mesenterii ob- senteriums, wie sie genannt wurden, zu. Seit
structiones, ut no[m]i[n]aban[tu]r, incurrit, vier Monaten war in Behandlung durch Dok-
ad quas ap[er]iendas nil intactum reliquit, tor Johann Georg Gockel, dem Älteren. Um
nunc pituitam purgans, modo eandem in- sie zu eröffnen blieb nichts unversucht, bald
cidens, venam brachii tundens, balneum et führte er Schleim ab, bald störte er densel-
lignoru[m] decoctum suadens, victum ser- ben, er stach die Armvene an, riet ein Bad
vaverat ap[er]ientem cu[m] emulsionibus und einen Holzdekokt an. Eröffnende Nah-
et jusculis alterantibus, ast incasum haec rung gab er zusammen mit Emulsionen und
o[mn]ia. hinc die 22 martii h[ui]us praesentis alterierenden Brühen, aber all dies war er-
anni me vocandu[m] curavit. folglos. Daher hat er am 22. März des ge-

genwärtigen Jahres dafür gesorgt, mich her-
beizurufen.

Annos 50 fere natus, coloris faciei palli-
di, habitus corporis imminuti, urina tenu-

Ungefähr 50 Jahre alt, von der Gesichtsfarbe
bleich und in geschwächtem körperlichem

is erat er divulsa; in regione umbilicali, Zustand, war der Urin dünn und unterbro-
q[ua]ndoq[ue] j[u]x[ta] dorsu[m], obtusum, chen. In der Nabelgegend, dann und wann
nonn[un]q[ua]m cu[m] rosione patieba[tu]r in der Nähe des Rückens, musste er einen
dolorem, tumor extra os ventriculi appare- stumpfen, bisweilen nagenden Schmerz hin-
bat. de molestiss[im]is acidis ructibus, arte- nehmen. Es war klar, dass es sich um eine
riaru[m] circa dorsum pulsationibus, capitis Geschwulst draußen vor der Magenmündung
gravedine, appetitu dejecto, anhelitus diffi- handeln musste. Er klagte über sehr unange-
cultate et pedum intumescen[ti]a conquere- nehme saure Rülpser, Pulsationen der Arte-
batur, à sumto cibo malu[m] incrudescebat, rien in der Nähe des Rückens, eine Mattig-
ventriculus comprimeba[tu]r. Malu[m] uni- keit des Kopfes, einen geringen Appetit, eine
versam thoracis cavitatem occupabat, ut ali- erschwerte Atmung und eine Anschwellung
quid suffocationi non absimile se perpeti la- der Füße. Nachdem Nahrung aufgenommen
borans existimaret. certisq[ue] sub intempes- wurde, verstärkte sich das Übel, der Magen
tiva[m] noctem in[te]rvallis insigni anxietate wurde zusammengedrückt. Das Übel erfass-
affligeba[tu]r, flatibus a sive ανω sive κατω te die ganze Brusthöhle, sodass er glaubte,
explosis leveba[tu]r. Quid multis? valde à dass das, was einer Atemnot nicht unähn-
lenta debilitatus febre, lingua et fauces ari- lich war, fortgesetzt würde. Und in sicheren
dae erant cu[m] fissuris et ulceribus, noctes Abständen wurde er kurz vor der zur Un-
fere o[mn]es insomnes transigebat, alus in- zeit kommenden Nacht durch eine auffal-
super symptomatu[m] procellis jactatus, cum lende Ängstlichkeit entmutigt. Durch entwe-
in manus meas curandus veniret. Quid tu do- der nach oben oder nach unten ausgetriebene
mine, inquiebat, de meo sentis affectu, an Winde wurde sie vermindert. Wozu mit vie-
obstructiones ven. mesaraicaru[m] sint, an len Worten erzählen? Durch das lang anhal-
Phthisis, dic solum[m]odo tribus: Placet, di- tende Fieber war er sehr geschwächt, Zun-
xi, mihi fare, quid ego sentiam, quam quid ge und Rachen waren trocken mit Rissen
alii, perpendere, magis, quid sit, quam quid und Geschwüren, fast alle Nächte brachte
non sit. ig[itu]r si audire vis, statim me ex- er schlaflos zu, überdies kam es durch ande-
pediam et scias salvo t[ame]n Domini An- re heftige Angriffe zu einem Symptomwan-
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tecessoris mei judicio acidum stomachi vi- del, als er zur Behandlung in meine Hände
tiosu[m] esse ca[us]am proximam h[ui]us kam. Was, sagte er, denkst du über mei-
mali, ab eodem [e]n[im] chylus male ela- nen Zustand, Herr, sind es etwa Verstopfun-
boratur, instar seri lactis coagulatur, in cur- gen der Venae mesaraicae, oder eine Phtisis,
su inhibetur, minime nutrit, per vasa lactea sag‘ nur ein paar Worte: Es ist meine Mei-
ad mesenterii glandulas delatus, secundam à nung, habe ich gesagt, kundzutun, was ich
lympha confluente, coagulationem subit. ubi denke, anstelle von dem, was andere den-
mora, ibi phlogosis et alvus adstricta, accedit ken. Es ist meine Meinung, eher gründlich
non bene habentis ventriculi acida cruditas, zu erwägen, was ist, anstatt, was nicht ist.
totius tandem corruptio crassa et contami- Wenn du also hören willst, möchte ich mich
nati chyli colluvies circa glandulas hospit- auf der Stelle erklären und du sollst dennoch
ans, à qua longitudine morbi scyrrhi mesen- vorbehaltlich der Überlegung meines Herrn
terii fiunt et oscula vasoru[m] lacteoru[m] Vorgängers wissen, dass die fehlerhafte Ma-
infarcun[tu]r et exarescunt, corpus tabe con- gensäure die nächstliegende Ursache für die-
ficitur, hinc phtisis ex stomacho et hydrops ses Übel ist. Denn wegen derselben wird
ex scyrrhis. De reconvalescen[ti]a me valde der Speisesaft schlecht hergestellt, er gerinnt
dubitare, quoniam morbus diuturnus, corpus gleich einer Molke, wird in seinem Lauf auf-
adeo emaciatum, et lingua, faucesque valde gehalten, sehr wenig gefördert, durch die
ulcerosae erant. Hinc m[e]d[icamen]torum Milchgefäße zu den Mesenterialdrüsen ge-
multitudinis p[er]taesus solis restaurantibus bracht. Gleich nachdem er mit der Lymphe
et humectantibus tractari desiderabat; gela- zusammenfließt, gerinnt er ein zweites Mal.
tina[m] ex carne suilla, vitulina, bovina et Wo eine Verzögerung ist, kommt es zu ei-
capon. cu[m] pauco mace ordinavi. item an- ner Entzündung und zu einem zusammenge-
tihectico et stomachico Poter. cu[m] conserv. zogenen Bauch. Es tritt eine saure Überla-
ros. r. usi fuimus additis postea invertenti- dung des nicht gut arbeitenden Magens hin-
bus χlibus, quae sale χli aromatico vel urino- zu. Schließlich kommt es zu einem starken
so pollent et cu[m] in iis fere mensem inte- verdorbenen Zustand des Ganzen und zu ei-
gru[m] insumsisset, frusta tame[n], ex mar- ner Vermischung des verdorbenen Speise-
core tandem insigni occubuit. safts, welcher sich bei den Drüsen aufhält.

Infolge der langen Dauer der Krankheit ent-
stehen Krebsgeschwüre des Mesenteriums.
Die kleinen Mündungen der Milchgefäße
werden verstopft und versiegen. Der Körper
wird durch Verfall erschöpft, von nun an
kommt es zur Schwindsucht infolge des Ma-
gens und zur Wassersucht infolge der Krebs-
geschwüre. Über die Genesung war ich sehr
im Ungewissen, weil die Krankheit lange
dauerte, der Körper so weit abgemagert war,
und die Zunge und der Rachen sehr ulze-
riert waren. Daher wünschte er, welcher der
Menge an Arzneien überdrüssig war, durch
alleinige stärkende und die Säfte verdünnen-
de Heilmittel behandelt zu werden. Ich habe
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Gelatine aus Schweinefleisch, Kalbfleisch,
Rindfleisch und Fleisch eines jungen Hahns
mit wenig Muskatblüte verordnet. Ebenso
haben wir vom Antihecticum und Stoma-
chicum Poterii mit Kräuterzucker von roten
Rosen Gebrauch gemacht. Nachdem später
flüchtige Invertentia hinzugefügt worden wa-
ren, die als flüchtiges Gewürz- oder Harnsalz
wirkungsvoll sind und obwohl er diese fast
einen ganzen Monat angewandt hatte, war es
dennoch vergeblich. Aus einer auffallenden
Schlaffheit heraus, lag er schließlich tot da.

Civis pagi Laichingen Henricus Marck co-
loris faciei luridi annoru[m] aetatis 50 de

Der Bürger des Dorfes Laichingen Hein-
rich Marck, von bleicher Gesichtsfarbe und

capitis dolore, surditate auriu[m], lassitudi- 50 Jahre alt, klagte über Kopfschmerzen,
ne pedum spontanea, calore circa vespera[m] eine Taubheit der Ohren, eine spontane
multiplicato, difficili respiratione, impr[im]is Ermüdung der Füße, ein Hitzegefühl, wel-
q[ua]ndo corpus moveba[tu]r adscendendo, ches gegen Abend zunahm, mühsames Atem-
adeoq[ue] notis illis abdominis visceru[m] holen, vor allem wenn der Körper einen
obstructionibus conquereba[tu]r putatitiis, Aufstieg bewältigen musste und besonders
ordinavi praemisso emetico: über jene bekannten scheinbaren Verstopfun-

gen der Baucheingeweide. Nachdem ich ein
Brechmittel gegeben hatte, habe ich verord-
net:

Recipe
Elix[irii] P[ropietatis] P[aracelsi]

Man nehme
Elixir des Paracelsus ohne Säure,

s[ine] a[cido] Z ij, 2 Drachmen,

Ωus
�
+ri rectif[icati] Z j, gereinigten Weinsteingeist 1 Drachme,

essent[iae] absinth[ii] Z ß. M[isce] Wermutessenz, 0,5 Drachmen. Mische.
S[ignetur] E�enz 20 tropfen zu ne �men. Beschriftung: Essenz, 20 Tropfen nehmen.

adsum[m]an[tu]r cottidie bis in cerevisia de-
coctionis chamomill. ad dies 15, postea.

Sie müssen zweimal täglich in einem mit
Bier bereiteten Kamillendekokt 15 Tage an-
gewandt werden, später:

Recipe
Oae veronic[ae] Z̃ vj,

Man nehme
Ehrenpreiswasser, 6 Unzen,

cin[n]am[omi] Z̃ j, Zimtwasser, 1 Unze,

T[inctu]rae
�
+ri Z ß, Weinsteintinktur, 0,5 Drachmen,

Ωus
�
+ri 3 ij, Weinsteingeist, 2 Skrupel,

essent[iae] ♂tis ap[er]it[ivae] 3 j, eröffnende Eisenessenz, 1 Skrupel,
sir[upi] 5. radd. ap[er]it. Sirup von den 5 eröffnenden Wurzeln,

q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge.
S[ignetur] �fnende Mixtur t�gli� fr�he 3 l�fel voll zu Beschriftung: Öffnende Mixtur täglich in der
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ne �men cum regimine et sic integre reconvaluit. Frühe 3 Löffelvoll nach Vorschrift nehmen
und so ist er ganz wiedergenesen.

In istiusmodi obstructione p[er]tinaci, qua ex
s[enten]tia Medici vicini uxor Caspari Rau-

An einer solchen hartnäckigen Verstopfung
hatte nach Ansicht eines benachbarten Arz-

bogers incolae in Egelhofen pago prope op- tes die 50 Jahre alte Ehefrau von Kaspar
pidulu[m] Weissenhorn annos nata 50 labo- Rauboger, Einwohner des Dorfes Egelhofen,
raverat sequentis medicinae usum ego ad 16 welches nahe dem Städtchen Weissenhorn
dies imperavi, easque solvi: liegt, gelitten. Ich habe ihr die Verwendung

der folgenden Arznei für 16 Tage aufgetra-
gen, und die Verstopfung wurde behoben:

Recipe
rad[icis] caryophyllat[ae] Z̃ j,

Man nehme
Benediktenkrautwurzel, 1 Unze,

herb[ae] betonic[ae] m j, Betonienkraut, 1 Handvoll,
sem[insi] anis[i] Z ij, Anissamen, 2 Drachmen,
passul[arum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen,

Z̃ iij, incis. [con]tus. 3 Unzen. Zerschneide und zerstoße.
S[ignetur] species mit 5 viertel �ahl wa�er zu sieden. Beschriftung: Spezies mit 5 Viertel Stahl-

wasser sieden.

Ex hoc bis in die aegra haustu[m] sumsit
cu[m] gtt xv Ωus Aci acidi et cottidie semel

Unmittelbar nachdem die Kranke zweimal
am Tag den Trunk mit 15 Tropfen sau-

cu[m] facilis solutionis esset dejiciebat, inde rem Salmiakgeist genommen hat und ein-
et facies et pedes detumuere, ventriculi coc- mal täglich abführte, da er zur Auflösung ge-
tio magis augeba[tu]r et ita melius habere co- eignet war, hörten dann sowohl Gesicht, als
epit. Impr[im]is Tinctura sequens apta e[st] auch Füße zu schwellen auf, die Verdauung
ad flatus exturbandos, stomachu[m] confort- des Magens wurde stärker gefördert und so
andum et cor roborandu[m]. fing es an, ihr besser zu gehen. Vor allem die

folgende Tinktur war geeignet, um die Win-
de zu vertreiben, den Magen zu stärken und
das Herz zu kräftigen.

Recipe
sem[inis] anis[i]

Man nehme
Anissamen,

coriandr[i] Koriander,
lign[i] vitae Holz des Lebensbaums,
rad[icum] enul[ae] Alantwurzel,

liq[ui]rit[ia] Süßholzwurzel,
rhabarb[ari] el[ecti] ā Z̃ ij, Wurzel von auserlesenem Rhabarber, je

pass[ularum] m[inorum] m[inunatorum] 2 Unzen,
£j, incis[um] contus[um] infund. 14 kleine zerkleinerte Rosinen, 1 Pfund,

dies in mens. iij
s

V , stet vitru[m] bene obtu- nachdem alles zerschnitten und zer-
ratu[m] in loco calido sing. dieb. agitando. stoßen ist, infundiere über 14 Tage in drei

Maß Weingeist, das gut verschlossene Glas
muss an einem warmen Ort stehen und jeden
Tag geschüttelt werden.
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S[ignetur] her� ��rkendes wa�er 3 oder 4 l�fel voll Beschriftung: Herzstärkendes Wasser 3 oder
auf j mal zu ne �men. 4 Löffelvoll auf einmal nehmen.

Recipe
rhab[arbari] el[ecti] Z̃ ß,

Man nehme
auserlesenen Rhabarber, 0,5 Unzen,

sacch[ari] alb[i] Z̃ iiij, weißen Zucker, 4 Unzen.
M[isce] f[iat] p[ulv]is et cu[m] mu- Mische, mache ein Pulver und mit

cilag. tragac. cu[m] aq. ros. xct. f. rotulae, Rosenwasserextrakt bereiteten Tragantschleim-
Kügelchen.

S[ignetur] Magen u. zur leber Ver�opfung dienenden Beschriftung: Magen u. gegen die Leberver-
zeltlein. stopfung dienende Zeltlen.

Ioannis Vögelins civis pagi Wattenweyler fi-
lia 18 annos nata vexaba[tu]r per aliquot sep-

Die 18 Jahre alte Tochter von Johannes
Vögelin, Bürger des Dorfes Wattenweiler,

timanas punctione et dolore in sinistro late- wurde über einige Wochen von einem Ste-
re, febre erratica et difficultate respirandi, in- chen und einem Schmerz in der linken Seite,
stituto scil. corporis motu, comite lassitudine einem unsteten Fieber und Schwierigkeiten
totius et compressione orificii superioris sto- beim Atmen - wenn nämlich eine Unruhe des
machi, quae o[mn]ia cu[m] de chyli distribu- Körpers einsetzte - geplagt, begleitet von ei-
tione laesa indicium darent, hinc cogita[ti]o ner Ermüdung und einem Zusammenpressen
de acido imbibendo nobis instituenda fuit: der oberen Magenmündung. Unter solchen

Umständen deutet alles auf eine gestörte Ver-
teilung des Speisesaftes hin, daher mussten
wir uns Gedanken über das Neutralisieren
der Säure machen:

Recipe
rad[icis] armor[aciae] rec[entis] contus.

Man nehme
Wurzel von frischem Meerrettich,

zerstoßen,
helen[ii] ā Z̃ j, Alantwurzel, je 1 Unze,

cort[icum] tamaris[ci] Z̃ ß, Tamariskenrinden, 0,5 Unzen,
flor[um] tamarisc[ci] Z ij, Tamariskenblüten, 2 Drachmen,
verben[ae] Z̃ iß, Eisenkraut, 1,5 Unzen,
cin[n]am[omi] ac[uti] Z ß. scharfen Zimt, 0,5 Drachmen.

f[iat] o[mn]ium p[ulv]is et cu[m] Mache aus allem ein Pulver und ma-
melle finiss. f[iat] Elect[uarium]. che mit feinstem Honig eine Latwerge.
S[ignetur] latwergen davon t�gli� 3 mal einer ca�a- Beschriftung: Latwerge, davon täglich 3 Mal
nien gro� zu ne �men. ein kastaniengroßes Stück nehmen.

Recipe
herb[ae] fumariae,

Man nehme
Erdrauchkraut,

C[ardui] B[enedicti], Cardobenedictkraut,
puleg[ii], galeg[ae], Flohkraut, Geißraute,
roris mar[ini], art[h]emis[iae] Rosmarinkraut, Beifuß,
ā m ß, je 0,5 Handvoll,
veronic[ae], pulmon[ariae], Ehrenpreiskraut, Lungenkraut,
hepat[icae] nob[ilis] ā m ß. Edel-Leberkraut, je 0,5 Handvoll.
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sem[inis] cartham[i] contus. Z vj, Safflorsamen, zerstoßen, 6 Drachmen,
rad[icum] enul[ae], rhab[arbari], Alantwurzel, Mönchsrhabarberwurzel,

monach[orum],
cichor[ii], rhapont[ici] Zichorienwurzel, Rhapontica,

crem[oris]
�
+ri ā Z̃ ß, Weinsteinrahm, je 0,5 Unzen,

sem[inis] coriand[ri], foenic[uli] ā Z̃ j, Koriander, Fenchelsamen, je 1 Unze,
passul[arum] m[inorum] et maj[orum] kleine und große Rosinen,

ā Z̃ ij, je 2 Unzen,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j, Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,

scolop[endriae] n°6. Hirschzungen, 6 an der Zahl.
cont. incis. ad mens. iß vini et dimid. mens. Zerschneide und zerstoße, [gebe zu] un-
aq. chalyb. gefähr 1,5 Maß Wein und 0,5 Maß Stahl-

wasser.
S[ignetur] species an zu se�en u. t�gli� davon zu Beschriftung: Spezies ansetzen u. täglich da-
trinken von trinken

cu[m] essentiae ♂tis ap[er]it. Ludovic[i] gtt
xx, quae ita conficitur

mit 20 Tropfen eröffnender Eisenessenz nach
Ludovicus, welche auf diese Weise angefer-
tigt wird:

Recipe

j li ♂tis
Man nehme

Eisenvitriol,

crystall[i]
�
+ri ā Z̃ j, kristallinen Weinstein, je 1 Unze,

adfund. Oae fontan. gieße Quellwasser hinzu.
£j coq. et diligenter agita, sicq[ue] sensim ad Koche auf 1 Pfund ein und schüttele sorgfältig,
consisten[ti]am melleam inspissa, tunc ad- und dicke so allmählich auf eine honigartige
funde Ω vini [ve]l simpl. Z̃ viiij, facta solu- Konsistenz ein. Gieße dann 9 Unzen Wein-
tio filtretur et servetur. Et patiens egregiu[m] geist oder einfachen Alkohol hinzu. Die her-
juvamentum inde sensit. gestellte Lösung muss man filtrieren und auf-

bewahren. Und die Patientin verspürte eine
außerordentliche Erleichterung.

Simon Leinmiller Schmiegensis3 annos 22
natus ex obstructione hepatis supposita mor-

Der 22 Jahre alte Schmiechener Simon Lein-
miller musste eine Krankheit, die von ei-

bu[m] patieba[tu]r, facies erat coloris pallidi, ner Verstopfung der Leber ausging, hinneh-
artus debiles et q[ua]s[i] praecedente oppres- men. Die Gesichtsfarbe war bleich, die Glie-
si aegritudine er gieng umb ni�t gesund u. ni�t der waren schwach, als ob die Krankheit
krank, uti Erbacensis incola Joannes Hartman- fortschreite. Er ging umher, nicht gesund
nus annos 46 natus qui eodem morbo correp- und nicht krank, wie der Erbacher Einwoh-
tus de vigiliis anorexia et ructibus conquere- ner Johannes Hartmann, 46 Jahre alt, der
ba[tu]r. Hisce duobus praemisso emetico or- von derselben Krankheit ergriffen worden
dinavi: ist und über durchwachte Nächte, Anorexie

und Rülpser klagte. Diesen beiden habe ich,
nachdem ein Brechmittel gegeben worden
war, verordnet:
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Recipe
rad[icum] cichor[ii]

Man nehme
Zichorienwurzel,

gentian[ae] Enzianwurzel,
sem[inis] anis[i] ā Z ij, Anissamen, je 2 Drachmen,
herb[ae] veronic[ae] Ehrenpreiskraut,

cent[aurii] min[oris] Tausengüldenkraut,
lupul[i], C[ardui] B[enedicti] Hopfenblätter, Cardobenedictkraut,
ā m ß. je 0,5 Handvoll.

cort[icum] rad. frangul[ae] Z̃ ß, Faulbaum-Rinde, 0,5 Unzen,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j, Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze.

incis. contus. Zerschneide, zerstoße.
S[ignetur] species mit wein an zu se�en. Beschriftung: Spezies mit Wein ansetzen.

de hoc biba[tu]r cottidie haustus cu[m] gut-
tulis 20 seq. mixturae:

Davon muss man täglich einen Trunk mit 20
Tröpfchen aus folgender Mixtur trinken:

Recipe
Ωus Aci cu[m]

s
V

Man nehme
Salmiakgeist mit Weingeist,

Z ij, 2 Drachmen,
∴i�sti salviae gtt xij, M[isce] destilliertes Salbeiöl, 12 Tropfen.

Mische.
S[ignetur] Vermis�ter gei� zwanzig tropfen auf ein Beschriftung: Vermischter Geist zwanzig
mal zu ne �men. Tropfen auf einmal nehmen.

Quib[us] hi optatae sanitati fuerunt restitu-
ti, amarican[ti]a [e]n[im] et ∴sa acidu[m] vi-

Dadurch ist diesen die ersehnte Gesundheit
wiederhergestellt worden, denn Amaricantia

tiosu[m], quod in hoc morbo constanter in und ölige Substanzen zerstören die fehler-
uso destruunt et sanitatem inducunt. Sed viro hafte Säure, welche bei dieser Krankheit re-
honesto Mick. Wehrlino Attenhofensi eodem gelmäßig eintritt, und führen die Gesundheit
morbo diu detento magis conduxerunt ♂lia. herbei. Aber dem ehrenwerten Mann Mick.
�a transmissa erat tenuis absq[ue] sedimen- Wehrlin aus Attenhofen, der lange an der-
to et conquereba[tu]r de praecordioru[m] in- selben Krankheit gelitten hatte, waren die
flatione impr[im]is à pastu, perpetuisq[ue] si- Eisenmittel sehr zuträglich. Der überlasse-
nistri lateris ad splenem doloribus qui per an- ne Urin war dünn, frei von einem Boden-
nu[m] jam im[m]oti illic duraverant, comite satz. Er klagte über eine Blähung der Ober-
frequenti lienteria. huic ordinavi: bauchgegend, vor allem nach dem Essen,

und über fortdauernde Schmerzen der linken
Seite nahe der Milz, die dort unverändert das
Jahr hindurch andauerten, begleitet von einer
häufigen Magenruhr. Diesem habe ich ver-
ordnet:

Recipe
g[ummi] galban[i]

Man nehme
Galban-Gummi,

fci +to solut[i] et inspiss[ati] Gummiammoniak, in Essig gelöst und
ā Z ß. eingedickt, je 0,5 Drachmen.

resin[ae] scam[moniae] 3 ß. Purgierwindenharz, 0,5 Skrupel.
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∴i�sti
�
+ri gtt iiij, destilliertes Weinsteinöl, 4 Tropfen.

M[isce] f[iat] l[ege] a[rtis] pill. n° 77. Mische, mache ordnungsgemäß 77 Pillen.
S[ignetur] Pillen alle abend 11 zu ne �men. Beschriftung: Jeden Abend 11 Pillen neh-

men.

Vesperi tribus horis ante coenam cu[m]
haustu decocti veronicae et passul. m. su-

Abends muss man drei Stunden vor der
Mahlzeit mit einem Trunk Ehrenpreisdekokt

man[tu]r de seq. und kleinen Rosinen von Folgendem neh-
men.

Recipe
essent[iae] ♂tis cu[m] succ[o]

Man nehme
Eisenessenz mit Apfelsaft, 0,5 Unzen.

pom[orum] Z̃ ß.
absinth[ii] P[ontici] Em[etici] Z j, römische Brechwermutessenz,
M[isce] 1 Drachme. Mische.

S[ignetur] Mixtur 40 Tropfen. Beschriftung: Mixtur 40 Tropfen.

cu[m] regimine et aegru[m] à malis hisce li-
beraverunt amara et haec♂lia scil. absorben-

Nach Vorschrift genommen haben die Ama-
ra und Eisenmittel nämlich durch Aufsau-

do acidu[m] vitiosu[m], quod t[am]q[uam] gen der fehlerhaften Säure, welche sie wie
vinculis [con]strictu[m] secu[m] e corpore mit Fesseln zusammengeschnürt mit sich aus
sub f[o]r[m]a nigraru[m] faecu[m] rapiunt. dem Körper unter der Gestalt schwarzer Ex-

kremente treiben, auch den Kranken von die-
sen Übeln befreit.

Et haecce m[e]d[icamen]ta ap[ud] uxorem
Joannis Bischels incolae pagi Schwendi an-

Und diese Arzneien haben bei der 38 Jah-
re alten Ehefrau von Johannes Bischel, Ein-

nos 38 natam multu[m] profecerunt, wohner des Dorfes Schwendi, viel genützt.
o[mn]emq[ue] ad consequendam sanitatem Mit ihrer Hilfe hat er die volle Gesundheit
integram opem contulerunt erreicht.

Horum etiam usu Ephippiarius Babenhusa-
nus Jacobus Ruef annos 30 natus intra 20

Durch deren Gebrauch hat auch der Baben-
hausener Sattler Jacob Ruef, 30 Jahre alt, in-

dies omnino sanitatem recuperavit. Uxor Ja- nerhalb von 20 Tagen die Gesundheit völlig
cobi Wolfen incolae pagi Kissendorf nata an- wiedererlangt. Die magere 48 Jahre alte Ehe-
nos 48, macilenta febri continua laborabat frau von Jacob Wolfen, Einwohner des Dor-
comitibus cordis palpita[ti]o[n]e et doloribus fes Kissendorf4, litt an einem ununterbroche-
lateris sinistri, insuper nauseabat, intempesti- nen Fieber, begleitet von einer Palpitation
vo mensium fluxu et lienteria infestaba[tu]r, des Herzens und Schmerzen der linken Seite.
huic praemisso emetico ordinavi: Obendrein erbrach sie sich, wurde durch ei-

ne unzeitige Menstrualblutung und einer Ma-
genruhr beunruhigt. Dieser habe ich, nach-
dem ein Brechmittel vorausgeschickt worden
war, verordnet:

Recipe
T[inctu]rae ♂tis cu[m] succ[o]

Man nehme
Stahltinktur mit Apfelsaft,

pom[orum] Z ß, 0,5 Drachmen,
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essent[iae] succin[i] Bernsteinessenz,
coral[liorum] ā 3 j, Korallenessenz, je 1 Skrupel,

conserv[ae] ros[arum] antiq[uarum] Z̃ j, Kräuterzucker von alten Rosen,
1 Unze,

Oae a[u]rant[iorum] Pomeranzenwasser,
veronic[ae] ā Z̃ ij, Ehrenpreiswasser, je 2 Unzen.
M[isce] exacte exprima[tu]r et f[iat] Mische genau, presse aus und mache

mixtura, dosis cochlear j bis in die. et hisce eine Mixtur, ein Löffel zweimal am Tag. Und
duobus remediis sanitatem adepta e[st], nul- durch diese beiden Arzneien ist sie wieder
lis aliis tentatis. gesund geworden, es wurden keine anderen

versucht.

Interdum emeticis digestivu[m] praemitto,
qua methodo expertus e[st] Joannes Hum[m]el

Zuweilen schicke ich den Brechmitteln ein
Digestiv voraus. Das Vorgehen hat Johan-

incola pagi Bermaringen istiusmodi obstruc- nes Hummel, Einwohner des Dorfes Berma-
tionibus visceru[m], revera ex acido vitioso ringen erprobt, welcher lange von solcherart
natis diu affligeba[tu]r. Ad me confugiens Verstopfungen der Eingeweide, die in Wahr-
brevi pristinam sanitatem recuperat. heit durch die fehlerhafte Säure entstehen,

geschwächt wurde. Zu mir flüchtete er und
binnen kurzem erlangte er seine vorige Ge-
sundheit wieder.

Ad digestionem humoru[m]
�
+ru[m] j latu[m]

dabamus cu[m] decocto veronicae et quia
Für die Verdauung der Säfte gaben wir
Weinsteinvitriol mit Ehrenpreistrank und

ventriculi languor aderat, ipsi admiscebamus weil eine Trägheit des Magens sich einge-
� absinthii. Ad saburram primis viis inhae- stellt hatte, mischten wir selbst Wermut-

rentem expellendam
�
+ru[m] emet. dabamus, salz bei. Um den Ballast, der in den vor-

postea praeparato sic corpore T[intu]ram j li dersten Wegen festhing, hinauszutreiben, ga-
♂tis quotidie, bis sumenda[m] p[rae]scribo ben wir Brechweinstein. Später wurde der
cu[m] infuso ex rad. enul., cal. arom., herb. Körper auf diese Weise täglich mit Stahlvi-
C. B., trifol. fibr., cent. m., fol. sen., cinam., trioltinktur gestärkt, welche ich verschrieb,

caryophyll. cu[m] ∴
�
+ro p. d. ex quibus zweimal mit einem Aufguss aus Alant-

p[er]fecte sanus evasit. wurzel, Kalmus, Cardobenedictkraut, Fie-
berkleekraut, Tausendgüldenkraut, Senna-
blätter, Zimt, Gewürznelken mit Weinsteinöl
zu nehmen. Dadurch wurde er vollkommen
gesund.

Hoc malo etiam Jacobus Tilger Wiblingensis
annos natus 35 correptus graviter meum im-

Von diesem Übel ist auch der Wiblinger Ja-
cob Tilger, 35 Jahre alt, schwer mitgenom-

ploravit auxiliu[m] ut inopi facili aliquo sub- men worden. Er hat meine Hilfe erbeten, da-
venirem remedio. urina aquea erat sine sedi- mit ich dem Ratlosen mit irgendeiner geeig-
mento, cura v[ero] talis: neten Arznei beistehe. Der Urin war wässrig

ohne Bodensatz, die Behandlung aber gestal-
tete sich folgendermaßen:
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Recipe
chalyb[is] magnes.

Man nehme
magnetischen Stahl,

fol[iorum] [sennae] s[ine] st[ipite] ā Z̃ j, Sennablätter ohne Stengel, je 1 Unze,
cal[ami] arom[atici] Kalmus,
�
+ri crud[i] alb[i] ā Z̃ ß, rohen weißen Weinstein, je 0,5 Unzen,
sem[inis] anis[i] Z ij, Anissamen, 2 Drachmen,
trifol[ii] fibr[ini] Fieberklee,
roris mar[ini] ā m ß, Rosmarin, 0,5 Handvoll,
prun. damasc. inc. n°xx, 20 eingeschnittene Damascener-Pflaumen.

incis. contus. Zerschneide, zerstoße.
S[ignetur] species mit halb wa�er u. wein zu sieden u. Beschriftung: Spezies mit halb Wasser u.
davon t�gli� zu trinken. Wein sieden u. davon täglich trinken.

suma[tu]r haustus quotidie cu[m] Ωus
�
+ri

guttis 30. et ita bene convaluit.
Man nehme den Trunk täglich mit 30 Trop-
fen Weinsteingeist. Und so hat er sich gut er-
holt.

Impr[im]is heic nimis ltando morbus ut-
pl[u]r[imu]m efferacior fit et qui acrioribus

Diese Krankheit wird vor allem durch
übermäßig übereiltes Vorgehen ziemlich

et vehementibus utitur purgantibus periculo- wild. Und wer schärfere und heftige Purgan-
sa infert symptomata. ex[em]pl[u]m erit uxor zen gebraucht, nimmt gefährliche Symptome
Jacobi Kellers annor[um] 43 incolae pagi in Kauf. Als Beispiel mag die 43 Jahre al-
Vöringen istiusmodi obstructionibus lienis te Ehefrau von Jacob Keller, Einwohner des
vulgo dictis obnoxia, quoties à balneatore Dorfes Vöhringen dienen, welche an Ver-
loci purgans destructivu[m] acceperat, toties stopfungen der Milz, wie sie allgemein ge-
malu[m] vegetius reddeba[tu]r et partes ner- nannt werden, litt. Solange sie vom Bader
veas irritando varia induceban[tu]r sympto- des Orts ein zerstörendes Purgans bekom-
mata, hinc ad nostras manus curanda se re- men hatte, sooft kam ein recht lebhaftes Übel
cepit. Nos p[er] methodu[m] curandi morbos zurück und durch das Reizen von Nerventei-
ex acido vitioso incedentes eam tutiss[im]e len wurden verschiedene Symptome herbei-
sanitati restituimus. hinc ad acidu[m] univer- geführt. Daher hat sie sich zur Behandlung
saliter è c[or]p[o]re deturbandu[m] sequentia in unsere Hände begeben. Wir haben sie mit
usurpare solemus: einer Behandlungsmethode für Krankheiten,

die infolge einer fehlerhaften Säure eintre-
ten, sehr behutsam in den Zustand der Ge-
sundheit zurückversetzt. Daher pflegen wir,
um die Säure allgemein aus dem Körper zu
vertreiben, Folgendes anzuwenden:

Recipe
rad[icum] 5 ap[er]it.

Man nehme
die 5 eröffnenden Wurzeln,

chin[ae] Chinawurzel,
sarsaparigl[iae] ā Z ij, Sarsaparillenwurzel, je 2 Drachmen,

ras[pat.] lign[i] sassafr[as] Z iß. geraspeltes Sassafrasholz,
1,5 Drachmen.

herb[ae] veronic[ae] Ehrenpreiskraut,
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cent[aurii] min[oris] Tausengüldenkraut,
C[ardui] B[enedicti] ā m j, Cardobenedictkraut, je 1 Handvoll,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,
pass[ularum] min[orum] Z̃ ij, kleine Rosinen, 2 Unzen,
limat[urae] ♂tis finis[simae] feinste Eisenfeilspäne,
sacch[ari] alb[i] ā Z̃ ij, incis. weißen Zucker, je 2 Unzen.

Zerschneide.
S[ignetur] spezies in wein zu hengen. Beschriftung: Spezies in Wein hängen.

Recipe
essent[iae] ♂tis dulc[is] Z iij,

Man nehme
süße Eisenessenz, 3 Drachmen,

spiritusus cochlear[iae] Z j, Löffelkrautgeist 1 Drachme,
Aci Z ß, M[isce] Salmiakgeist 0,5 Drachmen, Mische

S[ignetur] Vermis�te e�enz 30 tropfen. Beschriftung: Vermischte Essenz 30 Trop-
fen.

Haec prompte imbibunt acidos vitiosos suc-
cos s[i]c[ut] remotis impedimentis simul et

Diese Dinge saugen bereitwillig die sauren
fehlerhaften Säfte ein, als wenn sie zugleich

inducunt sine mora sanitatem, uti evenit in entfernte Hindernisse wären und führen ohne
nostra aegra. Verzögerung die Gesundheit herbei, wie bei

unserer Kranken geschehen.

Pro hoc etiam morbo amovendo, quem patie-
ba[tu]r uxor Matth. Knollen civis Blaubyrani

Für das Beseitigen auch dieser Krankheit,
welche die Ehefrau von Matthias Knollen,

annor. 42 talem fecimus medicinam ac cu- einem Blaubeurer Bürger, 42 Jahre alt, hin-
ra[ti]o[n]em salutarem. nehmen musste, haben wir eine Arznei und

eine heilsame Behandlung gemacht.

Recipe
�
+ri emet[ici] M[ynsichti]

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht,

cerb[eris] tricip[itis] 3 ß. Warwickpulver, 0,5 Skrupel.
M[isce] f[iat] p[ulv]is. Mische, mache ein Pulver.

quo alvus uterq[ue] plurima variaq[ue] eges-
sit et anhelitus difficultas, de qua antea con-

Dadurch schaffte der Bauch beides - sehr viel
und Verschiedenes - heraus und die Atembe-

quereba[tu]r, remisit. schwerden, worüber sie vorher geklagt hatte,
ließen nach.

Recipe
herb[ae] veronic[ae], cent[aurii] min[oris]

Man nehme
Ehrenpreiskraut, Tausengüldenkraut,

agrimon[iae] Odermenig,
marrub[ii] ā m ß. weiß Andorn, je 0,5 Handvoll.

rad[icum] cichor[ii], tarax[aci] Zichorienwurzel, Löwenzahnwurzel,
fragar[iae] ā Z̃ j, Erdbeerwurzel, je 1 Unze,

�is absinth[ii] Z j, Wermutsalz, 1 Drachme,
pass[ularum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen,

Z̃ iij, incis. 3 Unzen. Zerschneide.
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de hoc infuso bis in die suma[tu]r haustus
cu[m] guttulis 30 seq. mixtura:

Von diesem Aufguss nehme man zweimal
am Tag einen Schluck mit 30 Tropfen von
folgender Mixtur:

Recipe
Ωus

�
+ri rect[ificati] Z iij,

Man nehme
gereinigten Weinsteingeist,

3 Drachmen,
T[inctu]rae ejusd[em] Z ij, M[isce] die Tinktur desselben, 2 Drachmen.

Mische
S[ignetur] Mixtur 30 tropfen zu ne �men. Beschriftung: Mixtur 30 Tropfen nehmen.

Potus erat ordinarius decoct. veronic. cu[m]
pass. m. et brevi admodu[m] rectiss[im]e ha-

Der Trank war ein gewöhnlicher Ehrenpreis-
dekokt mit kleinen Rosinen. Binnen kurzem

bebat. ging es ihr sehr gut.

Recipe
limat[urae] chalyb[is] subt[iliter]

Man nehme
Stahlfeile, fein pulverisiert

p[ulveri]sat[ae]
cin[n]am[omi] ac[uti] ā Z̃ ß, scharfen Zimt, je 0,5 Unzen,
rad[icum] galang[ae] Galgantwurzel,

zedoar[iae] Zittwerwurzel,
ari ā Z ij, Aronwurzel, je 2 Drachmen,

pulp[ae] passul[arum] Z̃ j, Rosinenmark, 1 Unze.
M[isce] f[iat] cu[m] sir. conservat. Mische, mache mit einem Sirup aus

rad. helen. l. a. El. med. consist. de quo pa- konservierter Alantwurzel ordnungsgemäß
tiens capiat mane et vesperi p[er] duas horas eine Latwerge mittlerer Konsistenz. Da-
ante cibu[m] Z̃ ß. von muss der Patient morgens und abends

während zwei Stunden vor dem Essen 0,5
Unzen nehmen.

1 Stahlpräparat.
2 Bei Ulm. Vgl. Löffelad 1992, Flurnamen der Stadt Ulm und deren Bedeutung, S. 76f.
3 Gemeint ist wohl Schmiechen, heute ein Stadtteil von Schelklingen.
4 Heute Ortsteil der Gemeinde Bibertal.
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ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG AERIS INSPIRATIO LAESA

aeris inspiratio laesa (101)

Abbildung 25: Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, 2. Band, folio 101 recto (StA Ulm, H Franc
8b)

Ieremias Besson italus annorum circiter 36
nimia tabaci fumigatione usus in ventriculi

Der Italiener Jeremias Besson, ungefähr 36
Jahre alt, bekam nach zu viel Tabakrauchen

debilitate[m] et flatulentiam, appetitum de- eine Magenschwäche und eine Blähung.
pravatum impr[im]is inspirandi difficultatem Sein Appetit verschlechterte sich und er hat-
periculosam inciderat, ut ni suffocari vellet, te eine gefährliche Atemnot, sodass er ge-
statim assurgere erectus cogeretur. Ante por- zwungen war, sich sofort gerade aufzurich-
tas clausas consultus praescripsi. ten, um nicht zu ersticken. Vor verschlos-

senen Türen wurde ich um Rat gefragt, ich
habe verschrieben:

Recipe
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ iiij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht, 4 Gran,

+

is ♁ii rit. ppt g̃ j, Spießglanz-Zinnober, ordnungsgemäß

pulverisiert, 1 Gran.
M[isce] f[iat] p[ulv]is, à quo ma[teri]a Mische, mache ein Pulver, dadurch

variegata dejecta fuit p[rae]sentaneo cu[m] ist mannigfaltiges Material abgeführt wor-
levamine. Ne a[utem] quid dispnoeae rema- den, mit sofort wirkender Linderung. Damit
neret, et phthisis induceretur ordinavi: aber von der Atemnot nichts zurückblieb und

keine Auszehrung herbeigeführt wurde, habe
ich verordnet:

Recipe
d[e]coct[i] bacc[arum] junip[eri] £ß,

Man nehme
Wacholderbeerendekokt, 0,5 Pfund,

roob passul[arum] m. Z̃ ij, Rosinenmus, 2 Unzen,
sir[upi] veronic[ae] Z̃ ß, Ehrenpreissirup, 0,5 Unzen,

Ωus
4

+is per 
gtt viij, Schwefelgeist, durch die Glocke
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gewonnen, 8 Tropfen,
Oae cin[n]am[omi] Ωosae Z ij, alkoholisches Zimtwasser,

2 Drachmen.
M[isce] ad 69m. Mische in einem Glasgefäß.

S[ignetur] Mixtur l��elwei� zu ne �men vor die s�wind Beschriftung: Mixtur löffelweise nehmen ge-
su�t. gen die Schwindsucht.

Opulenta Vidua Barbara Miller sexagena-
ria major, ad iram prona, intemperanter vi-

Die wohlhabende Witwe Barbara Miller,
älter als sechzig Jahre, neigte zum Zorn, leb-

vens habitus obesi, staturae parvae, valde te zügellos, war wohlgenährt und klein. Sie
catarrhis obnoxia frequentissime pulverem war sehr anfällig für Schnupfen und pfleg-
tabaci naribus attrahere solebat, die 4 no- te sehr häufig Tabakspulver durch die Nase
vembris anno 1677 sat inebriata domum re- zu ziehen. Am 4. November 1677 kehrte sie
diens à prodeambulatione lectum petiit, ver- ziemlich betrunken nach einem Spaziergang
um post mediam noctem illius diei accer- nach Hause zurück. Sie strebte ins Bett, aber
sor et examinatis adstantibus famulis asth- nach Mitternacht wurde ich herbeigeholt.
ma hoc ex vitio stomachi ingesta vi[delicet] Und nachdem die dabeistehenden Knechte
ma[ter]ia crassa ortum fuisse judicavi. Ex- befragt worden waren, war ich der Meinung,
panso c[or]p[o]re respirabat ut brevi mori- dass diese Engbrüstigkeit von einem Fehler
bunda videretur, exq[ue] levissimo motu spu- des Magens herrührte. Dieser hatte offen-
mosi vomitus ciebantur, ig[itu]r circa horam bar fette Nahrung aufgenommen. Sie atmete
matutinam secundam potio seq. in os infusa mit ausgebreitetem Körper, sodass es schi-

en, als müsse sie binnen kurzem sterben. Die
kleinste Bewegung bewirkte schaumiges Er-
brechen. Also ließ ich ungefähr zur zweiten
Morgenstunde folgenden Trank in den Mund
eingießen:

Recipe
sir[upi] de peto Q[uercetani]

Man nehme
Tabaksirup nach Quercetanus,

Oae veronic[ae] ā Z̃ j, Ehrenpreiswasser, je 1 Unze,
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ ij, Brechweinstein nach Mynsicht, 2 Gran.

M[isce] f[iat] p[ulv]is1 Mische, mache einen Trank.

Spacio unius quadrantis horae multa crudè
ingesta cumulatissimè revomuit cu[m]

Nach einer Viertelstunde erbrach sie mit sehr
großer Anstrengung reichlichst viel Unver-

m[a]x[im]o conatu, inde placide dormivit dautes. Dann schlief sie friedlich trunken ein.
universo c[or]p[o]re madente. Cum v[ero] Nachdem ich aber am frühen Morgen nach
sum[m]o mane Kirchbergam vocarer, suasi Kirchberg gerufen wurde, habe ich angera-
ut brodiis carnis saepius uteretur et de se- ten, von Fleischbrühe des Öftern Gebrauch
quenti Electuario singulis tribus horis sume- zu machen und von folgender Latwerge nach
ret: drei Stunden zu nehmen:

Recipe
loch de asthmat. usit.

Man nehme
gewöhnliche Latwerge gegen die

Engbrüstigkeit,
farfar[a] ā Z vj, Huflattichlatwerge, je 6 Drachmen,
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spec[iei] diair[eos] usit. herkömmlicher Schwerteltee,
rad[icum] ari ppt Aronwurzel, pulverisiert,

ā Z ß, je 0,5 Drachmen,
succi inspissat[i] veronic[ae] Z j, eingekochtern Ehrenpreissaft,

1 Drachme,
sir[upi] de erys[imo] Lob[elii] wilden Senfsirup nach Lobelius,

capill[orum] ♀is Frauenhaarsirup,
ā q[uantum] s[atis] je in ausreichender Menge.

S[ignetur] luft latwerg. Beschriftung: Luft-Latwerge.

Et melius habuisse aegram postridie reduci
retulerunt. inde [con]valuit.

Und sie haben berichtet, dass es der Kranken
tags darauf besser ging und dass sie wieder-
hergestellt sei. Hierauf erholte sie sich.

Uxor Joannis Möhlini pannifici, habitus pin-
guis jam ante bimestre hydrope laborabat,

Die Ehefrau des Brotbäckers Johannes Möhlin,
von fetter Gestalt, litt bereits vor zwei Mo-

cu[m] v[ero] ab eo liberaretur de tussi et naten an der Wassersucht. Nachdem sie aber
asthmate paulo post conqueri coepit, ita ut davon befreit wurde, fing sie wenig später an,
subinde suffocanda videretur, quae mihi val- über Husten und Asthma zu klagen, so dass
de suspecta erant, ne ex sero acriori crasin es von Zeit zu Zeit schien, als müsste sie er-
s[an]g[ui]nis vitiante et acrimonia sua pul- sticken. Diese [Symptome] erregten bei mir
mones vellicante tandem hydropem confir- den Verdacht, dass sie schließlich, infolge
matum contrahant; igitur ad tantum hostem der Schädigung der Krasis des Blutes durch
expellendum sequentibus insisto. pulmones das recht scharfe Serum und der Reizung
primu[m] ab o[mn]i viscosa purgans sabur- der Lunge durch ihre Schärfe, eine dauer-
ra seq. mixtura. hafte Wassersucht herbeiführen würden. Um

einen so großen Feind zu vertreiben, beharrte
ich auf folgenden Dingen. Zuerst wurden die
Lungen durch die folgende Mixtur von dem
ganzen zähen Ballast gereinigt.

Recipe
decocti veronic[ae] cu[m] fol[iis] sen[nae]

Man nehme
Ehrenpreisabguss mit Sennablättern

et pass. m. Z̃ viij, und kleinen Rosinen, 8 Unzen,
sir[upi] polyp[odii] Z̃ ij, de cichor[io] Eichfarnsirup, 2 Unzen, Zichoriensirup

cu[m] rhab[arbaro] Z̃ j M[isce] mit Rhabarber, 1 Unze. Mische.
S[ignetur] Mixtur morgens u. abends 5 l�fel voll zu Beschriftung: Mixtur morgens u. abends 5
ne �men. Löffelvoll nehmen.

his usurpatis ordinavi
Nachdem dies angewandt worden war, habe
ich verordnet

Recipe
Ωus Aci �osi

Man nehme
urinösen Salmiakgeist,

lumbr[icorum] � str. Regenwurmgeist,
anisi ā Z ij, M[isce] Anisgeist, je 2 Drachmen. Mische.

S[ignetur] 40 tropfen auf ein mal. Beschriftung: 40 Tropfen auf einmal.
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Recipe
decoct[i] gran[orum] junip[eri] Z̃ vj,

Man nehme
Dekokt aus Wacholderkernen, 6 Unzen,

sir[upi] veronic[ae] Z j, M[isce] Ehrenpreissirup, 1 Drachme. Mische.
S[ignetur] Wa�er die tropfen darin zu ne �men 4 l�fel Beschriftung: Wasser die Tropfen darin neh-
voll auf ein mal. men 4 Löffel auf einmal.

quibus gratiss[im]is remediis curam absolvi,
quamdiu, Deo notu[m] e[st]

Mit den sehr angenehmen Heilmitteln ha-
be ich die Behandlung vollendet, solange es
dem Herrn bekannt ist.

Abbildung 26: Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, 2. Band, folio 101 verso (StA Ulm, H Franc
8b)

Iacob Hauf ex pago vicino Pfuel annu[m] 46
circiter agens à multis mensibus tussi assi-

Jacob Hauf aus dem benachbarten Dorf
Pfuhl, ungefähr 46 Jahre alt, litt seit vielen

due detineba[tu]r, asthmate inde subsequuto. Monaten fortwährend an einem Husten, dann
Cum a[utem] duplici huic malo calor p.n. folgte unmittelbar eine Engbrüstigkeit. Da
tantusq[ue] stertor et difficultas respirandi aber zu diesem doppelten Übel eine wider-
supervenisset ut suffocationi proximus vide- natürliche Hitze und ein so großes Röcheln
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retur pilulis sequentibus pectus apprime re- und eine Schwierigkeit, Atem zu holen, da-
purgandu[m] cogitavimus die 28 d[e]cembris zugekommen war, dass ein Erstickungszu-
anni 1679. stand sehr nahe schien, haben wir uns am

28. Dezember 1679 vorgestellt, dass mit fol-
genden Pillen vor allem die Brust gereinigt
werden muss.

Recipe
xcti esulae

Man nehme
Eselwolfsmilchextrakt,

coloq[ui]nt[idis] ā g̃ vj, Extrakt von Koloquinten, je 6 Gran,

scam[moniae]
4

+at[ae] g̃ iiij, geschwefelte Purgierwinde, 4 Gran.

M[isce] f[iat] cu[m] bals.
4

+is Mische, mache mit
l[ege] a[rtis] pill. n°15. obduc. fol. $ae. Schwefelbalsam ordnungsgemäß 15

Pillen und überziehe sie mit Silberfolie.
S[ignetur] Silberpillen auf j mal. Beschriftung: Silberpillen auf einmal.

Hi crassam et pituitosam ma[teri]am ex pul-
monibus notabili cu[m] levamine exturbave-

Das dicke und verschleimte Material war
aus den Lungen mit auffallender Erleichte-

rant. postea subinde subsequens sumendu[m] rung herausgetrieben worden. Später habe
vinu[m] pectorale ordinavi: ich gleich darauf den unmittelbar nachfol-

genden Brustwein zum Einnehmen verord-
net:

Recipe
rad[icum] helen[ii] Z̃ ij,

Man nehme
Alantwurzel, 2 Unzen,

ir[idis] flor[entinae] Z̃ j, Violenschwertelwurzel, 1 Unze,
zedoar[iae] Z ij, Zittwerwurzel, 2 Drachme,

h[erbae] marrub[ii] m ij, weiß Andorn, 2 Handvoll,
hyssop[i] Isopkraut,
roris mar[ini] ā m j, Rosmarinkraut, je 1 Handvoll,

pass[ularum] min[orum] m[inuatorum] kleine zerkleinerte Rosinen,
Z iß, 1,5 Drachmen,

sem[inis] anis[i] Anissamen,
foenic[uli] ā Z iij, Fenchelsamen, je 3 Drachmen.
incis. conquass. adf. vini alb. mens. Zerschneide und zerstoße, gieße 2

ij, et de eo bibe aliquoties de die haustus. re- Maß weißen Wein hinzu, und trinke davon
diit, cessante tussi inveterata, respira[ti]o na- mehrmals noch im Laufe des Tages von die-
turalis. sem Trunk. Nachdem der lange bestande-

ne Husten verschwunden war, kehrte das
natürliche Atemholen zurück.

[I]oannes Leonhardus Schneider annoru[m]
25 diu difficilem respirationem cu[m] tumo-

Johannes Leonhard Schneider, 25 Jahre alt,
hielt gefährlicherweise lange ein mühevol-

re pedu[m] noctu praesertim periculose tule- les Atemholen begleitet von einer Schwel-
rat. nec sinapismi nec purgan[ti]a nec fon- lung der Füße, welche vor allem nachts auf-
ticuli ab alio Medico adplicata quicquam trat, aus. Weder Senfpflaster, noch Purgan-
profuerunt. quin imo cu[m] ad eum voca- zen, noch Fontanelle, welche von einem an-
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tus essem �ibus volatilibus et iis quae sen- deren Arzt angewandt worden waren, nütz-
sim per inaspectabiles ductus s[an]g[ui]nem ten etwas. Als ich zu ihm gerufen worden
a par[ticu]lis viscosis liberant, utendu[m] po- war, habe ich vielmehr geglaubt, dass man
tius judicavi. missis hinc prioribus tormentis, ja sogar von flüchtigen Salzen und denjeni-

gen Dingen Gebrauch machen muss, welche
allmählich über unsichtbare Gänge das Blut
von zähen Teilchen befreien. Hierauf hörten
die vorherigen Qualen auf.

Recipe
Ω Aci Z ij,

Man nehme
Salmiakgeist 2 Drachmen,

anisi Z̃ ß, M[isce] Anisgeist 0,5 Unzen. Mische.
S[ignetur] Mixtur alle 4 �und 20 tropfen zu ne �men Beschriftung: Mixtur alle 4 Stunden 20 Trop-
mit ehrenprei� wa�er. fen nehmen mit Ehrenpreißwasser.

has guttulas ad nonnullas dies exhibuimus.
postea:

Diese Tröpfchen haben wir für einige Tage
gegeben. Später:

Recipe
g[ummi] fci[s] Z iß,

Man nehme
Gummiammoniak, 1,5 Drachmen,

aq[uae] hyssop[i] Z iiij, Isopenwasser, 4 Drachmen,
vini rhenan[i] Z̃ iij, M[isce] Rheinwein, 3 Unzen. Mische.

S[ignetur] luft wa�er auf etli� mal 2 l�felvoll alle 2 Beschriftung: Luftwasser etliche Male 2
�und zu ne �men. Löffelvoll alle 2 Stunden nehmen.

quibus paucis omnino libet et sanus evasit.
Mit den wenigen Dinge ist es durchaus
möglich, gesund hervorzugehen.

[P]aulus Widemannus ex pago Fahlen annos
42 natus à mense difficultatem respirandi pa-

Paul Widemann aus dem Dorf Fahlheim2, 42
Jahre alt, musste seit einem Monat Atem-

tieba[tu]r cu[m] siti, angustia pectoris, tussi beschwerden mit Durst, Brustenge, Husten
et lassitudine spontanea, quibus ut medetur, und spontaner Mattigkeit über sich ergehen
p[er] id temporis spatiu[m] balneatoris El- lassen. Um ihn davon zu heilen, hatte er
chingensis opera frustra e[st] usus. Horis ma- zeitweise den Elchinger Bader in Anspruch
tutinis diei 29 februarii, anni 1680 me consu- genommen worden, was vergebliche Mühe
luit, cui dedi. war. In den Morgenstunden des 29. Februars

1680 hat er mich zu Rate gezogen; ihm habe
ich gegeben:

Recipe
herb[ae] prasii m iii

Man nehme
weiß Andorn, 3 Handvoll,

sem[inis] anis[i] Z j, Anissamen, 1 Drachme,
passul[arum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen,

Z̃ ij, 2 Unzen,
ficuum ping[uium] n°iij, fette Feigen, 3 an der Zahl.

incis. [con]tus. Zerschneide, zerstoße.
S[ignetur] species vor da� sieden zum getrank. Beschriftung: Tee zum Kochen.

sequenti die. Am folgenden Tag.
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Recipe
Elect[uarii] de psyll[io]

Man nehme
Flohsamenpurgierlatwerge,

succ[o] ros[ato] Rosenpurgierlatwerge,
ā Z iij, je 3 Drachmen,

troch[iscorum] alk[ekengi] g iiij, Judenkirschenzeltlen, 4 Gran,
oxymell[is] sq[ui]ll[itici] Z̃ ij, Meerzwiebelsauerhonig, 2 Unzen,
aq[uae] cin[n]am[omi] Z j, Zimtwasser, 1 Drachme,
d[e]coct[i] pect[oralis] usit. q[uantum] einen gewöhnlichen Brusttrank,

s[atis] f[iat] haustus brevis purgatus e[st] no- in ausreichender Menge. Mache einen
vies, sequeba[tu]r etiam promtus vomitus ab- kleinen Trunk. Er wurde neunmal abgeführt,
sq[ue] ullo dolore. at postridie o[mn]em ab- was auch von einem Erbrechen gefolgt wur-
solvit paginam ordinata mixtura. de, was leicht, frei von irgendeinem Schmerz

ablief. Aber tags darauf erfüllte er die ganze
Verordnung, nachdem die Mixtur verordnet
worden war.

Recipe
aq[uae] asthmat[icae] R[abelais] Z̃ iij,

Man nehme
Luftwasser nach Rabelais, 3 Unzen,

veronic[ae] comp[ositae] zusammengesetztes Ehrenpreiswasser,
loch sani et exp[erti] ā Z̃ ij, Brust- und Hustenwasser, je 2 Unzen,
hyssop[i] Isopenwasser,

sacch[ari] cand[i] ā Z̃ j, Kandiszucker, je 1 Unze.
M[isce] Mische.

S[ignetur] Mixtur alle �und einen l�felvoll zu geben. Beschriftung: Mixtur jede Stunde eine Löffel-
voll geben.

hac ter iterata tussim et pectoris angustia[m]
delevimus atq[ue] aegru[m] pristinae restitu-

Nachdem diese dreimal wiederholt gegeben
worden war, haben wir den Husten und die

imus sanitati. Brustenge ausgelöscht und wir haben den
Kranken in den früheren Gesundheitszustand
zurückversetzt.

Decrepitus vir Matth. Schmalhuz annoru[m]
76 Söflingae degens de diuturna conquereba-

Der altersschwache Mann Matthäus Schmal-
huz, 76 Jahre alt und in Söflingen lebend,

tur dispnoea ex vomica in pulmonibus, cu[m] klagte über eine lang anhaltenden Dyspnoe
angustia pectoris, huic die 19 martii anni wegen eines Geschwürs in den Lungen, be-
1680 ordinavi: gleitet von einer Brustenge. Diesem habe ich

am 19. März 1680 verordnet:

Recipe
pulp[ae] cassiae,

Man nehme
Kassienmark,

passul[arum] ā Z ij, Rosinenmark, je 2 Drachmen,
resin[ae] scam[moniae] g̃ x, Purgierwindenharz, 10 Gran,

crem[oris]
�
+ri 3 j, Weinsteinrahm, 1 Skrupel,

∴ �sti anisi gtt ij, destilliertes Anisöl, 2 Tropfen.
M[isce] f[iat] bolus. Mische, mache einen Bissen.

S[ignetur] Purgier bi�en auf j mal. Beschriftung: Purgier-Bissen auf einmal.
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Recipe
aq[uae] asthm[aticae] Rab[elais] Z̃ ij,

Man nehme
Luftwasser nach Rabelais, 2 Unzen,

veronic[ae] comp[ositae] zusammengesetztes gesundes und
san. et exp[er]. ā Z̃ j, bewährtes Ehrenpreiswasser, je 1 Unze,

Elix[irii] junip[eri] Z j, Wacholderelixir, 1 Drachme,
vit[ae] Mat[t]h[ioli] Z ij, Lebenselixir nach Matthiolus,

2 Drachmen,
T[inctu]rae croc[i] Safrantinktur,

castor[ei] ā gtt xij, Bibergeiltinktur, je 12 Tropfen,
sir[upi] marrub[ii] Andornsirup,

q[uantum] s[atis] ad gra[ti]am. in ausreichender Menge,
nach Belieben.

hac mixtura cochleatim sumta aeger conva-
lescens curae valedixit.

Nachdem diese Mixtur löffelweise genom-
men worden war, hat sich der wieder gene-
sene Kranke aus meiner Behandlung verab-
schiedet.

[C]ompressio ingens et angustia pectoris una
cu[m] capitis dolore periodico adorieba[tu]r

Ein überaus großer Druck und eine Brus-
tenge mit einem zeitweiligen Kopfschmerz

Matthaei Bremen uxorem, miris clamori- griff die Ehefrau von Matthäus Bremen an.
bus miserrima[m] suam sortem deflentem, Mit auffallendem Geschrei beklagte sie ihr
ut jam jam moritura crederetur, annoru[m] äußerst trauriges Schicksal, sodass man sie
forte erat 48. non d[e]fuerunt, qui incusa- für sofort dem Tode geweiht hielt, sie war un-
rent uteru[m], qui plethoram s[an]g[ui]nis, gefähr 48 Jahre alt. Es hat nicht an Leuten
qui lienem, et nescio qualem obstructionem gemangelt, welche den Uterus beschuldig-
visceralem. Ego considerato Mulieru[m] ple- ten, die Plethora des Bluts, die Milz, und ei-
rumq[ue] periculoso anno, in s[an]g[ui]ne ne irgendwie beschaffene viszerale Obstruk-
paulo post mutaturo causam stabulari ratus, tion. Nachdem ich über das für Frauen zu-
nec me fefellit opinio, nam dato seq. meist gefährliche Jahr Betrachtungen ange-

stellt hatte, habe ich geglaubt, dass die Ursa-
che im Blut sein musste, welches dabei war,
sich wenig später zu verändern. Und ich habe
mich mit meiner Vermutung nicht getäuscht,
denn nachdem ich Folgendes gegeben habe:

Recipe
rad[icis] caryophyll[atae] Z̃ j,

Man nehme
Benediktenkrautwurzel, 1 Unze,

h[erbae] veronic[ae] m ij, Ehrenpreiskraut, 2 Handvoll,
hyssop[i] m j, Isopkraut, 1 Handvoll,

sem[inis] anis[i] Z j, Anissamen, 1 Drachme,
bacc[arum] junip[eri] Z̃ iß, Wacholderbeeren, 1,5 Unzen.

incis[um] [con]tus[um] coq[ue] in li- Zerschneide und zerstoße, koche es
xivii ex cinerib. junip. fact. mens. j cu[m] in 1,5 Maß einer Lauge, welche aus Wachol-
dimid. ad casu[m] duoru[m] digitoru[m]. de derasche hergestellt wurde, auf zwei Fin-
hoc mane et vesperi una hora ante cibu[m] ger breit ein. Davon sollte sie morgens und
sumendu[m] accipiat, et cessavit o[mn]is an- abends eine Stunde vor dem Einnehmen der
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gustia. Mahlzeit nehmen, und die ganze Enge ist
verschwunden.

[I]oannis Jägers filia nomine Elisabetha, an-
nus 30 nata, cui latus sinstru[m] plus dex-

Die Tochter von Johannes Jäger, namens Eli-
sabeth und 30 Jahre alt, der die linke Sei-

tro eminebat, à longa t[em]p[o]re dispnoea, te mehr als die rechte hervorstand, litt seit
cordis et pectoris angustia laborabat, in collo langer Zeit an Dyspnoe sowie an einer En-
q[ua]s[i] globulu[m] sentiens suffocantem et ge des Herzens und der Brust. Im Hals hatte
quandoq[ue] frigidos u[nive]r[sa]les sudores, sie das Gefühl, ein Kügelchen zu haben, wel-
ca[us]am difficultatis respirandi e[ss]e magis ches sie ersticke, sowie hin und wieder kalte
vitiu[m] structurae, ne a[utem] quid omisis- Schweißausbrüche. Der Grund für die Atem-
se videa[tu]r, eu! tibi, inquam, seq. condu- beschwerden war eher ein Strukturfehler, so-
cent, si vitium ab infarctu ma[teri]ae visco- dass es ferner nicht ratsam schien, etwas au-
sae d[e]penderet: ßer Acht zu lassen. Schön für dich, sagte

ich. Folgende Dinge nützen, wenn der Fehler
von einem Infarkt aufgrund zähen Materials
herrührt:

Recipe
MPill. d[e] fco g xij,

Man nehme
Ammoniakpillenmasse, 12 Gran,

xcti panchym[agogi] C[rollii] 3 ß, Purgierextrakt nach Croll, 0,5 Skrupel,
coloq[ui]nt[idis] g iiij, Extrakt von Koloquinten, 4 Gran,

∴i�sti anis[i] gtt iij, destilliertes Anisöl, 3 Tropfen.
M[isce] f[iat] l[ege] a[rtis] Pill. Mische, mache ordnungsgemäß

Pillen.
S[ignetur] pillen auf j mal. Beschriftung: Pillen auf einmal.

Recipe
oxymell[is] squill[itici]

Man nehme
Meerzwiebelsauerhonig,

sir[upi] d[e] prass[io] ā Z̃ j, weißen Andornsirup, je 1 Unze,
Elix[irii] P[ropietatis] P[aracelsi] Elixir des Paracelsus ohne Säure,

s[ine] a[cido] Z j, 1 Drachme,

bals[ami]
4

+is 3 j, Schwefelbalsam, 1 Skrupel,
antimonii diaph[oretici] schweißtreibenden Spießglanz,

Z ß, 0,5 Drachmen.
M[isce] f[iat] linctus. Mische, mache einen Lecksaft.

S[ignetur] bru� mixtur alle 2 �und einer halben eyer Beschriftung: Brustmixtur alle 2 Stunden ei-
s�alen voll zu ne �men. ne halbe Eierschale voll nehmen.

his quidem melius sese habuit, ast non diu
supervixit.

Mit diesen Dingen ging es ihr zwar besser,
aber sie hat nicht lange überlebt.

[D]ominus Hieronymus Mayer habitus pin-
guis annoru[m] circiter 44 à multis mensibus

Herr Hieronymus Mayer, von fetter Gestalt
und ungefähr 44 Jahre alt, litt seit vielen Mo-

asthmate laborabat, quod t[ame]n catarrhis naten an einer Engbrüstigkeit, was er den-
in pectus delabentibus tribuit. ego v[ero] ab noch den Erkältungen zuschrieb, welche in
acido viscoso in vasis pulmonalibus haerente die Brust herabflossen. Ich aber habe ge-
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et � [is] inspira[ti]o[n]em inhibente prove- glaubt, dass es infolge zäher Säure, wel-
nire ratus, quia et de flatibus intestinoru[m] che in den Pulmonalgefäßen hinge und das
et ructibus conquereba[tu]r, stomachu[m] si- Einatmen von Luft hemme, entstanden ist.
mul istiusmodi acidu[m] generantem et dia- Weil er auch über Blähungen der Eingewei-
phragma pati, conjecimus. Hinc ut acidu[m] de und Rülpser klagte, haben wir vermutet,
illud viscidu[m], ne cachexiam scorbuticam dass der Magen gleichzeitig Säure von der
inducat, tolla[tu]r, die 2 may anno 1680 ordi- Art erzeugt und das Zwerchfell dies erdul-
navi: den muss. Damit jene zähe Säure beseitigt

wird, und um keine skorbutische Kachexie
herbeizuführen, habe ich am 2. Mai 1680
verordnet:

Recipe
crem[oris]

�
+ri alb[i]

Man nehme
weißen Weinsteinrahm,

�is absinth[ii] ā 3 ß, Wermutsalz, je 0,5 Skrupel,
elaeosacch[ari] cin[n]am[omi] g̃ iiij, Zimtölzucker, 4 Gran.

M[isce] f[iat] p[ulv]is Mische, mache ein Pulver
et sic den[tu]r doses iiij aequales. und man gebe so 4 gleiche Dosen.
S[ignetur] dige�iv-p�lverlein morgens u. abends eins Beschriftung: Digestiv-Pülverlein morgens
mit warmer br�he zu ne �men. u. abends eins mit warmer Brühe nehmen.

Hisce assumtis dedi die 5 may.
Nachdem diese Dinge genommen worden
waren, habe ich am 5. Mai gegeben.

Recipe
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht, 3 Gran,

gialap[pae] resin[ae] g̃ xv, M[isce] Jalappenharz, 15 Gran. Mische.
S[ignetur] bre�p�lverlein auf j mal. Beschriftung: Brechpülverlein auf einmal.

inde ter evomuit excoriatis faucibus et labi-
is ob ma[teri]ae acrimoniam et quinquies al-

Hierauf hat er dreimal erbrochen - wegen der
Schärfe des Materials häuteten sich Rachen

vus e[st] exonerata. à quo, mira catastraphe! und Lippen - und der Magen ist fünfmal ent-
o[mn]e subito sublatu[m] asthma. ne v[ero] lastet worden. Danach war - welch‘ wunder-
illud acidu[m] regeneretur, vel ut reliquum bare Wendung! - das ganze Asthma plötz-
invertetur, autor fui, ut sequenti mixtura quo- lich weg. Damit aber jene Säure nicht wie-
tidie bis utetur: der erzeugt wird, oder dass die übrige um-

gewandelt wird, habe ich angeraten, von fol-
gender Mixtur täglich zweimal Gebrauch zu
machen:

Recipe
Elix[irii] P[ropietatis] P[aracelsi]

Man nehme
Elixir des Paracelsus ohne Säure,

s[ine] a[cido]
Ωus nasturt[ii] ā Z iij, Gartenkressegeist, je 3 Drachmen,
Aci �osi urinösen Salkmiakgeist,
Z j, M[isce] 1 Drachme. Mische.

S[ignetur] Vermis�te e�enz 30 tropfen auf j mal. Vermischte Essenz auf einmal.
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Recipe
aq[uae] veronic[ae] Z̃ ij,

Man nehme
Ehrenpreiswasser, 2 Unzen,

antiscorbut[icae] off. Z̃ j, offizinelles antiskorbutisches Wasser,
1 Unze,

cin[n]am[omi] opt[imae] Z̃ ß, bestes Zimtwasser, 0,5 Unzen,
sir[upi] cort[icum] aurant[iorum] Pomeranzenschalensirup,

q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge.
S[ignetur] Mixtur 2 l�fel voll mit den tropfen zu Beschriftung: Mixtur 2 Löffelvoll mit den
ne �men. Tropfen nehmen.

his usus sanior factus reconvalescens, hacte-
nus incolumis, interdictis acidulis, quas bibi-

Durch den recht vernünftigen Gebrauch die-
ser Dinge ist er wieder gesund geworden und

tu[m] abiturus erat. ist bis jetzt wohlbehalten. Ihm wurde es ver-
boten, säuerliche Dinge zu trinken und es
hörte auf.

[Temp]estate anni MDC LXXX villanus
no[m]i[n]e Jacobus Roscheysen incola pa-

Zur Zeit des Jahres 1680 lag ein Bauer
namens Jacob Roscheysen, Einwohner des

gi Ehrnstein, pravu[m] ore spirans odorem Dorfes Ehrenstein, welcher einen schlechten
molesta anhelitus difficultate decumbebat, Mundgeruch hatte, wegen Atembeschwer-
insomnis, inquietus, intumuerunt post pedes, den krank danieder. Er war schlaflos, un-
inde dolor manus utrasq[ue] invasit, absq[ue] ruhig und später schwollen seine Füße an.
ullo in[te]rmedio. die 3 augusti me vocavit, Dann drang ein Schmerz in beide Hände, oh-
dum magis respira[ti]o premeret. cui dedi: ne irgendeine Unterbrechung. Am 3. August

hat er mich gerufen, weil ihn das Atemholen
sehr beunruhigte. Ihm habe ich gegeben:

Recipe
xcti agaric[i] g̃ xv,

Man nehme
Lärchenschwammextrakt, 15 Gran,

coloq[ui]nt[idis] g̃ v, Extrakt von Koloquinten, 5 Gran,
mosch. ob penetran[ti]am g̃ ij, durchdringenden Moschus, 2 Gran,

f[iat] cu[m] Elix. P[ropietatis] P[aracelsi] mache mit Elixir des Paracelsus ohne Säure
s[ine] a[cido] pill. n°17. 17 Pillen.

depleto aliquoties inferiori gutture
ma[teri]am, puris coagulati cadaverosiss[im]i

Nachdem die untere Kehle einige Male ent-
leert worden war, hat er talgartiges Materi-

foetoris instar evomuit sebaceam, à laten- al aus koaguliertem Eiter, welcher sehr stark
te fortasseari pulmonis vomica, Elect. seq. nach Leiche roch, erbrochen, möglicherwei-
praescripsi. se aus einer verborgenen Eiterhöhle der Lun-

ge. Folgende Latwerge habe ich verschrie-
ben:

Recipe
conserv[ae] rosar[um] vet.

Man nehme
Kräuterzucker von alten Rosen,

hyssop[i] ā Z̃ j, Isopkräuterzucker, je 1 Unze,
salviae Z̃ ß, Salbeikräuterzucker, 0,5 Unzen,

succin[i] alb[i] ppt weißen Bernstein, pulverisiert,
rad[icum] ir[idis] flor[entinae] ā Z j, Violenschwertelwurzel,
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je 1 Drachme,
♁ii diaphor[etici] schweißtreibenden Spießglanz,
3 ß, 0,5 Skrupel,

4

+is puriss[i] 3 ij, reinsten Schwefel, 2 Skrupel,

bals[ami]
4

+is t[h]ereb[inthinati] Terpentin-Schwefelbalsam,
gtt viij, 8 Tropfen,

sir[upi] liq[ui]rit[iae] Z ij, Süßholzsirup, 2 Drachmen,
veronic[ae] q[uantum] s[atis] f[iat] Ehrenpreissirup, in ausreichender Men-

Elect[uarium] med. [con]sist. ge. Mache eine Latwerge mittlerer Konsis-
S[ignetur] bru� latwerg, davon de� tages oft einer tenz.
ca�anie gro� zu ne �men u. ein ger�en br�hlin darauf Beschriftung: Brustlatwerg, davon am Tag
trinken. oft ein kastantiengroßes Stück nehmen und

daraufhin eine Gerstebrühe trinken.

et sic frequenti h[ui]us Electuarii usu tandem
curatus e[st].

Und so ist er durch den häufigen Gebrauch
dieser Latwerge schließlich geheilt worden.

[B]arbara Ioannis Stirlins vidua annoru[m]
forte 75, cui res angusta domi, tanto asthma-

Barbara, die Witwe von Johannes Stirlin, un-
gefähr 75 Jahre alt, lebte in bescheidenen

te et tussi continua conturbata fuerat ut mo- Verhältnissen. Aufgrund einer solchen Eng-
ritura jam crederetur, hisce tamen curata fa- brüstigkeit und eines unaufhörlichen Hus-
cile fuit seq. Mixtura die 5 januar. anno 1681 tens bekam sie so sehr Angst, dass man glau-
p[rae]scripta: ben konnte, sie wäre schon dem Tode ge-

weiht. Von diesen Dingen ist sie dennoch
leicht geheilt worden, nachdem am 5. Januar
1681 folgende Mixtur verschrieben worden
war:

Recipe
mell[is] col[ati] Z̃ iiij,

Man nehme
durchgeseihten Honig, 4 Unzen,

p[ulvis] veronic[ae] Z̃ ß, M[isce] Ehrenpreispulver, 0,5 Unzen. Mische.
S[ignetur] Mixtur zum �fteren ein ayerl�felin voll zu Beschriftung: Mixtur öfter einen Eierlöffel-
ne �men. voll nehmen.

Militis Christian. Baptistae Filius annos 7
natus propter malam victus ra[ti]o[n]em in

Der sieben Jahre alte Sohn des Soldaten
Christian Baptist hatte aufgrund falscher

respira[ti]o[n]em difficilem cu[m] vehemen- Ernährung Atemprobleme und starken Hus-
ti incidit tussi, ut non n[i]s[i] recta cervice ten, sodass er aus Furcht, zu ersticken, nur
metu suffocationis anhelitu[m] ducere pos- mit geradem Hals atmen konnte. Nachdem
set, cu[m] autem advocatus viderem ventri- ich herbeigerufen worden war, sah ich, dass
culu[m], pulmonesq[ue] humore acri et lento Magen und Lungen mit scharfem und zähem
scatere, die 20 aprilis anno 1681 exhibui: Körpersaft voll waren. Am 20. April 1681

habe ich gegeben:

Recipe
p[ulv]is gialap[pae] resin[ae] 3 ß,

Man nehme
Jalappenharz-Pulver, 0,5 Skrupel,

cerb[eris] tricip[itis] 3 j, Warwickpulver,
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1 Skrupel,
f[iat] cu[m] sir. cin[n]am[omi] et sacch. bo- mache mit Zimtsirup und Zucker einen sehr
lus minimus. kleinen Bissen.

h[ui]us m[e]d[icamen]ti ope sursum deor-
sum maximam humoru[m] illuviem ejecit et

Mithilfe dieses Heilmittels hat er oben und
unten die größte Verschmutzung der Körpersäfte

se statim post alacriorem solito e[ss]e retulit. hinausgetrieben und er hat berichtet, dass er
Sequentibus diebus saepius in die sumsit ca- sofort danach lebhafter als gewöhnlich war.
lide, à cujus usu magna ex parte im[m]inuta Über die folgenden Tage hat er es des Öfte-
est oρθoπoια3 et quarto die post convaluit. ren am Tage heiß zu sich genommen. Nach

dessen Gebrauch ist die Orthopnoe gänzlich
vermindert worden und am vierten Tag da-
nach war er genesen.

Recipe
herb[ae] hyssop[i] m j,

Man nehme
Isopkraut, 1 Handvoll,

marrub[ii] alb[i] weiß Andorn,
veronic[ae] ā m ß, Ehrenpreiskraut, je 0,5 Handvoll,

ficuum ping. n°vij, fette Feigen, 7 an der Zahl,
rad[icis] liq[ui]rit[iae] Z j, Süßholzwurzel, 1 Drachme,
passul[arum] maj[orum] exac. Z̃ j, große Rosinen, genau 1 Unze,
tragacanth[ae] Z j, Tragant, 1 Drachme,
sacch[ari] rubr[i] Z vj, coq[ue] in aq. Rohrzucker, 6 Drachmen. Koche in ei-

mell. q[uantum] s[atis] ad casum tertiae par- ner ausreichenden Menge Honigwasser auf
tis expr. et colat. add[e] sir. jujub. q[uantum] ein Drittel ein, presse aus und seihe durch,
s[atis] f[iat] Potio. füge in ausreichender Menge Brustbeerlen-

saft hinzu, mache einen Trank.

Joan. Georgius Hailbronnerus Lanioru[m]
Praefectus, annos 60 et ultra natus carno-

Johann Georg Hailbronner, Aufseher über
die Metzger, über 60 Jahre alt, von flei-

si et pinguis habitus, p[er] bienniu[m] fe- schiger und fetter Gestalt, litt über ungefähr
re difficultate anhelitus ob seniu[m] et fri- zwei Jahre ohne Unterbrechung an Atem-
gus in juventute passum et glutinoso humo- schwierigkeiten wegen Altersschwäche und
re in thorace haerente, laborabat absq[ue] Nachlässigkeiten in der Jugend sowie an
in[te]rmedio. die autem 16 may ejusdem an- dem im Brustkorb festsitzendem klebenden
ni, du[m] affectus magis premeret, me acces- Körpersaft. Aber am 16. Mai desselben Jah-
sit auxiliumq[ue] petiit. hinc ordinavi: res kam er zu mir, weil ihn der Zustand sehr

beunruhigte und bat um Hilfe. Daher habe
ich verordnet:

Recipe
xcti agaric[i]

Man nehme
Lärchenschwammextrakt,

cerb[eris] tricip[itis] ā 3 j, Warwickpulver, je 1 Skrupel,
�is meliss[ae] g vj, Melissensalz, 6 Gran,
d[e]coct[i] fol[iorum] sen[nae] cu[m] Dekokt aus Sennablättern mit Rosi-

pass[ulis] q[uantum] s[atis] f[iat] haustus nen, in ausreichender Menge, mache einen
br[evis] usus est Ωu Aci ad quantitatem vi- kleinen Trank. Von Salmiakgeist wurden 20
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ginti guttaru[m] in cochleari aq. veronicae Tropfen in einem Löffel zusammengesetz-
comp. et sic curatus e[st], intra paucos dies. tes Ehrenpreiswasser verwendet und so ist er

innerhalb weniger Tage geheilt worden.

[S]artoris nostratis Guillielmimerkens vidua
Elisabetha staturae procerae annoru[m] fe-

Die Witwe unseres Schneiders Wilhelm
Merk, Elisabeth, von hohem und schlankem

re 60 post varia m[e]d[icamen]ta pro diffi- Wuchs, ungefähr 60 Jahre alt, ließ nach ver-
cili respira[ti]o[n]e et febre fuganda me ac- schiedenen Heilmitteln, welche das mühsa-
cersiri curavit die 24 may, re citra spem ha- me Atmen und das Fieber vertreiben sollten,
bita et potius de morte, qua[m] de vita cogit- mich am 24. Mai herbeirufen. Die Lage war
ans, quaedam adhibenda e[ss]e statui, ne eam hoffnungslos und ich dachte mehr an den
sine remediis perituram relinquerem. Coram Tod, als an das Leben. Um sie, die sterben
de cephalico dolore graviss[im]o, lateris utri- würde, nicht ohne Arzneien zurückzulassen,
usq[ue] ad scapulas vergente, anhelitus dif- habe ich angeordnet, dass einiges angewen-
ficultate m[a]x[im]a et molestis conquere- det werden soll. Selbst klagte sie über einen
ba[tu]r vigiliis, sequentem potionem statim sehr schlimmen Kopfschmerz, welcher sich
exhibendam p[rae]scripsi: auf beiden Seiten, bis zu den Schulterblättern

erstreckte, über sehr große Atembeschwer-
den und über schwer zu ertragende schlaflose
Nächte. Folgenden Trank, der sogleich dar-
gereicht wurde, habe ich verschrieben:

Recipe
rad[icum] eryng[ii]

Man nehme
Mannstreuwurzel,

enul[ae] camp[anae] ā Z̃ ß, Alantwurzel, je 0,5 Unzen,
cichor[ii] Z̃ j, Zichorienwurzel, 1 Unze,

hord[ei] integr[i] m ß, frische Gerste, 0,5 Handvoll,
herb[ae] veronic[ae] m ij, Ehrenpreiskraut, 2 Handvoll,

portulac[ae] Portulakkraut,
pilosell[ae] Mauseöhrchen,
sanicul[ae] Sanickel,

sum[m]it[atum] hyperic[i] ā m j, incis. Blattspitzen von Johanniskraut, je 1
coq. in s[uff.] q[ua]n[t.] aq. com. Handvoll. Koche in einer ausreichenden

Menge gewöhnlichen Wassers.

Recipe
col. Z̃ xij,

Man nehme
Von dem Durchgeseihten, 12 Unzen,

dissolv. mell. desp. löse darin entschäumten Honig,
roob junip[eri] Wacholdermus,
Ωus �i ad gra[ti]am, clarif. d[etur] ad Salpetergeist nach Belieben auf, lasse

vasculu[m] ap[er]tu[m], es klar werden und gebe in ein offenes klei-
nes Gefäß.

S[ignetur] bru� trank auf etli� mal zu ne �men. Beschriftung: Brusttrank etliche Male neh-
men.
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ex urina turbida cognovi contenta in thora-
cis cavitate expurgari posse diureticis, quibus

Aus dem trüben Urin habe ich gelesen, dass
die in der Brusthöhle enthaltenen Dinge mit-

naturam adjuvi. hac enim potione ebibita non tels Diurektika gereinigt werden können, da-
sine admira[ti]o[n]e libera penitus evasit. mit habe ich die Natur unterstützt. Denn

nachdem der Trank ausgetrunken worden
war, war sie bewundernswerterweise völlig
beschwerdefrei.

Hic affectus rarenter ante decimu[m] quar-
tu[m] annu[m] adoritur annu[m], uti Hippo-

Dieser Zustand greift selten vor dem 14. Jahr
an, wie Hippokrates in den Coacae und in

crates in Coac. praedict. loquitur et implici- den Praedicta bespricht und es ist eine kom-
ter morbus acutus est, quoru[m] Hieronymus plizierte akute Krankheit, was Hieronymus
Cardanus in Hipp. Aphor. Com[m]ent. doc- Cardanus in dem sehr lehreichen Kommen-
tiss[im]o p[agina] m[ea] 19 quinq[ue] enar- tar zu den Aphorismen des Hippokrates auf
rat. meiner Blattseite 19 5 beschreibt.

Barbara Kaufmannin staturae parvae, seden-
tariam agens vita[m] et d[e]formen dorso ge-

Barbara Kaufmann, von kleinem Wuchs,
brachte ihr Leben im Sitzen zu und hatte am

rens gibbu[m], aetatis annoru[m] 34 ob dimi- Rücken einen unschönen Gibbus. Sie war
nutionem mensiu[m] ab aliquot annis asth- 34 Jahre alt. Wegen eines Rückgangs ihrer
matica ad eam redacta angustiam, ut vix spi- Monatsblutung hatte sie seit einigen Jahren
ritu[m] ducere, etiam erecta cervice, neq[ue] asthmatische Beschwerden, welche sie in ei-
dormire posset, quin statim suffocari vide- ne Atemnot brachten, sodass sie, sogar bei
retur, accedebat dolor hystericus, quo tota geradem Hals, kaum Luft holen und nicht
lumboru[m] et hypogastrii regio vehemen- schlafen konnte. Es schien, als würde sie so-
tiss[im]e premeba[tu]r, comitibus ructibus, fort ersticken. Hinzu kam ein Dolor hysteri-
phlogosi et coxendicis dolore, in unctioni- cus, durch welchen sie im ganzen Lenden-
bus et emplastris chirurgi minime cedente. bereich und in der Regio hypogastrii heftigst
Ex urina rubra, crassa multo furfuraceo se- bedrückt wurde. Begleitet wurde dies durch
dimento impraegnato scorbuticu[m] asthma saures Aufstoßen, eine Entzündung und ein
passiones hystericas excitans sube[ss]e co- Schmerz in der Hüfte, welcher durch Einsal-
gnovi. hinc die 27 julii a[nno] 1681 seq. or- ben und Pflaster eines Chirurgen nur wenig
dinavi: zurückging. Aus dem roten, dicken Urin mit

dem stark kleienartigen Bodensatz habe ich
erkannt, dass ein skorbutisches Asthma, wel-
ches die hysterischen Leiden verursacht, da-
hintersteckt. Daher habe ich am 27. Juli 1681
Folgendes verordnet:

Recipe
Oae cin[n]am[omi] Ωos[ae] Z̃ ß,

Man nehme
alkoholisches Zimtwasser, 0,5 Unzen,

asthmat[icae] Rab[elais] Z̃ j, Luftwasser nach Rabelais, 1 Unze,
Ωus Aci anis[ati] Z ß, Anissalmiakgeist, 0,5 Drachmen,
sir[upi] cochlear[iae] Löffelkrautsirup,

veronic[ae] Ehrenpreissirup,
ā q[uantum] s[atis] M[isce] je in ausreichender Menge. Mische.

S[ignetur] Sonderli�es bru� wa�er zum �fteren ein Beschriftung: Sonderliches Brustwasser öfter
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l�fel voll auf ein mal zu geben. ein Löffelvoll auf einmal geben.

hac mixtura respira[ti]o liberior reddita. Mithilfe dieser Mixtur wurde ihr ein freieres
Atmen zurückgegeben.

Recipe
xcti agaric[i]

Man nehme
Lärchenschwammextrakt,

coloq[ui]nt[idis] Extrakt von Koloquinten,

scam[moniae]
4

+at[ae] ā g̃ v, geschwefelte Purgierwinde, je 5 Gran,
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ ß Brechweinstein nach Mynsicht,

M[isce] 0,5 Gran. Mische.
f[iat] cu[m] Elix[irio] P[ropietatis] P[aracelsi] mache mit Elixir des Paracelsus ohne Säure
s[ine] acid[o] Pill. n°xv, 15 Pillen.
hisce pill[ul]is exhibitis m[a]x[im]a pituitae Nachdem diese Pillen gegeben worden wa-
copia ανω και κατω fuit educta. ad reliquias ren, wurde eine sehr große Menge Schleim
è pulmonibus d[e]turbandas praescripsi: auf- und abwärts herausgeführt. Um die Res-

te aus den Lungen zu vertreiben, habe ich
verschrieben:

Recipe
rad[icum] valerinan[ae]

Man nehme
Baldrianwurzel,

Zedoar[iae] Zittwerwurzel,
ir[idis] flor[entinae] ā Z j, Violenschwertelwurzel,

je 1 Drachme,
♁ii diaphor[etici] 3 ij, schweißtreibenden Spießglanz,

2 Skrupel,
sacch[ari] Yni Bleizucker,
�is χlis succin[i] ā 3 j, flüchtiges Bernsteinsalz, je 1 Skrupel.

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] in 8 Mische, mache ein feines Pulver, das
p[artes] aeq[uales] dividendus. in 8 gleiche Teile geteilt werden muss.
S[ignetur] Pulver zu abend umb 3 u. umb 8 uhr mit Beschriftung: Pulver zu Abend um 3 u. um 8
ein wenig malvasier zu ne �men. Uhr mit ein wenig Malvasier nehmen.

ad hystericas averruncandas passiones dedi. Um die hysterischen Leiden abzuwenden,
habe ich gegeben.

Recipe
myrrh[ae] rub[rae]

Man nehme
rote Myrrhe,

galban[i] ā Z iß, Mutterharz, je 1,5 Drachmen,
castor[ei] opt[imi] 3 j, bestes Bibergeil, 1 Skrupel,
as[ae] foetid[ae] 3 ß, Stinkasant, 0,5 Skrupel.

M[isce] f[iat] pill. cu[m] bals. de Mische, mache mit Perubalsam
peru pro pond. g̃ j. Pillen von 1 Gran Gewicht.

quibus per vices sumtis matutino t[em]p[o]re
convaluit.

Nachdem die Dinge abwechselnd zur Mor-
genzeit genommen worden waren, wurde sie
gesund.
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Io. Kettinger annoru[m] circiter 40 in, qui
co[mmun]i[te]r dicitur Herfelsingen

Johannes Kettinger, ungefähr 40 Jahre alt,
welcher in Hörvelsingen weilte - wie man

com[m]orans ab 11 mensibus graviss[im]a gemeinhin sagt -, wurde seit elf Mona-
anhelitus difficultate per intevalla detine- ten zeitweilig von sehr schlimmen Atem-
ba[tu]r cum pectoris angustia. Ad usus erat beschwerden, begleitet von einer Brusten-
toto illo t[em]p[o]re h[ui]us illiusve Medi- ge behindert. Aber während jener ganzen
ci ope, [se]d frustra. Mense autem augus- Zeit hatte er sich der Hilfe dieses und je-
to anni 1681 ad me t[am]q[uam] ad extre- nes Arztes bedient, jedoch vergeblich. Aber
mu[m] asylum confugiens et p[er]sonae et im August 1681 floh er zu mir, wie als letz-
morbi ra[ti]o[n]e habita, consimilia q[uae] tes Asyl. Und unter Berücksichtigung von
cito et brevi, citra pecuniae jacturam, sa- Person und Krankheit haben wir selbst am 7.
nitati eum restituerent, ipsi die 7 augusti August ganz ähnliche Dinge, welche ja rasch
p[rae]scripsimus. Morbo [e]n[im] scorbuti- und binnen kurzem, ohne Verlust an Geld,
co jam dudu[m] deditus faciei color plane ihn wieder in den Zustand der Gesundheit
illi cineritius et �a ejus crassa et conturbata zurückversetzten, verschrieben. Die asch-
cu[m] obscura virescebat nigredine, scorbu- graue Gesichtsfarbe war nämlich schon lan-
ti non contemnendo signo. Interdu[m] tan- ge jener skorbutischen Krankheit ergeben.
tam anxietatem sentiebat, ut erectus spirare Der Urin war dicht und trübe und wurde dun-
et varie angustia c[or]pus jactare cogeretur, kel, schwarz und grünlich, als ein Zeichen
nullu[m] tumorem vel inflam[m]ationem vel des Skorbut, über welches man nicht hinweg-
inflationem, thoracem aut ventriculu[m] in- sehen darf. Zuweilen empfand er eine solche
festari asserebat. Adfectu[m] veru[m] et pro- Ängstlichkeit, dass er gezwungen war, auf-
prie dictum asthma non e[ss]e dixi cu[m] recht zu atmen und den Körper wegen der
stertor et strepitus abe[ss]et, sed spuriu[m] Enge verschiedenartig zu bewegen. Er be-
à chylo viscidiore et crudiore, cordi advecto, hauptete, dass Brustkorb oder Magen durch
circularem s[an]g[ui]nis circa p[rae]cordia et keine Geschwulst oder Entzündung oder
hinc Ωuum quoq[ue] a[n]i[m]alium et ce- Blähung angegriffen wurden. Ich habe aber
rebro ac adpendice nervosa motu[m] tur- gesagt, dass der Zustand auch kein Asthma
bante. Ergo cum tanti mali ca[us]am per- im eigentlichen Sinn ist, da ein Röcheln und
penderem de promptiss[im]o in hoc adfec- ein Rasseln fehlten, sondern ein unechtes
tu remedio mihi cogitandu[m] putavi: tartari infolge zu zähen und zu unverdauten Chy-
itaq[ue] emetic. g̃ iij, statim deglutire jussi, lus, welcher zum Herzen gelangt, und die
multis susq[ue] deq[ue] rejectis melius spi- kreisförmige Bewegung des Bluts nahe beim
rare coepit. vinu[m] insuper antiscorbutico- Herz und daher auch die der Spiritus anima-
pneumaticu[m] praescripsi adsumendu[m] ut les auch im Gehirn und dazu in der Appen-
s[an]g[u]is viscido corriga[tu]r. dix nervosa stört. Also meinte ich, als ich die

Ursache eines solchen Übels genau erwog,
an eine Arznei, welche bei diesem Zustand
sehr geeignet ist, denken zu müssen: Des-
halb Brechweinstein, 3 Gran, ich habe ihn
sofort schlucken lassen. Gleichgültig, von
wie vielen es auch abgelehnt worden war, be-
gann er, besser zu atmen. Überdies habe ich
einen antiskorbutisch-pneumatischen Wein
verschrieben, welcher genommen werden
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muss, damit das zähe Blut berichtigt wird.

Recipe
vini opt[im]i neccar. £iiij,

Man nehme
besten Wein vom Neckar, 4 Pfund,

succi nasturt[ii] Oatic[i] Brunnenkresssaft,
beccabung[ae] Bachbungensaft,
herb[ae] levistic[i] Liebstöckelsaft,
+os[ell]ae, ā Z̃ iiij, Sauerkleesaft, je 5 Unzen,

rad[icum] raphan[i] silv[estris] Waldrettichwurz,
enul[ae] camp[anae] Alantwurzel,
ir[idis] nostr[atis] incis. ā Z̃ j, Blauschwertelwurzel, zerschnitten,

je 1 Unze,
sem[inis] eruc[ae] Z vj, weiß Senfsamen, 6 Drachmen. Zer-

incis. mixta ponan[tu]r in 69o et in schneide, lege die vermischten Dinge in ein
loco frig. ad usus reserv. addendo Glas und bewahre an einem kalten Ort bis

zur Verwendung auf. Füge hinzu:
aq[uae] cin[n]am[omi] opt[imae] Z̃ j, bestes Zimtwasser, 1 Unze,
T[inctu]rae croc[i] Z j, M[isce] Safrantinktur, 1 Drachme. Mische.

S[ignetur] Wein morgens u. abends 2 �und vor e�ens Beschriftung: Wein morgens u. abends 2
7 oder 8 l�felvoll zu ne �men. Stunden vor dem Essen 7 oder 8 Löffelvoll

nehmen.

his tribus septimanis usis factu[m] est ut
opt[im]e postea sese haberet. errant ig[itu]r

Nachdem diese Dinge drei Wochen lang ver-
wendet worden sind, war es Tatsache: Es

qui respira[ti]o[n]is difficilis ca[us]am in pul- ging ihm danach sehr gut. Also irren sich die-
mones s[em]p[er] rejiciendu[m] putant. jenigen, die glauben, dass man die Ursache

für Atemschwierigkeiten immer auf die Lun-
gen schieben muss.

Magdalena S�l�glin annos 23 circiter nata diu
chachexia quadam cu[m] lassitudine totius

Magdalena Schlöglin, ungefähr 23 Jahre alt,
wurde seit langer Zeit von einer Kachexie,

corporis, adpetitu prostrato et torpore valde verbunden mit einer Mattigkeit des gan-
oppressa, menstruis purgationibus diminutis. zen Körpers, einer Appetitlosigkeit und ei-
Anni 1681 mense septembri asthma convul- ner Schwäche sehr eingeschränkt sowie von
sivu[m] et siccu[m] patieba[tu]r singulis die- einem Rückgang der Monatsblutungen. Im
bus saepius recurrens, tanta erat quandoq[ue] September 1681 musste sie ein Asthma con-
vel à levi tristia h[ui]us adfectus vis et im- vulsivum et siccum über sich ergehen las-
petus ut crebro vitam cu[m] morte mutatu- sen, welches über einzelne Tage des Öfteren
ra videretur. In sui auxiliu[m] varios accive- wiederkehrte. So groß war irgendeinmal die
rat à morte servaturos ho[m]i[n]es, qui con- Trauer über diesen Zustand und die Aufwal-
trariis utentes malu[m] duplo deterius reddi- lung, dass es wiederholt schien, als wäre sie
derunt, datis [e]n[im] fixis, magis figeba[tu]r im Begriff, das Leben gegen den Tod ein-
morbus, à quibus manus et brachia magis ri- zutauschen. Zur Hilfe hatte sie verschiedene
gebant convulsa, comitante hydrope. raphani Menschen kommen lassen, die sie vom Tod
[e]n[im] virtus ejusq[ue] � χle viscositatem erretten wollten. Aufgrund der Verwendung
in pulmonalibus vasis hospitantem attenuans von Contraria haben sie das Übel doppelt
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illos plane latuerat. dato [e]n[im] raphani re- so schlecht gemacht. Da nämlich bleiben-
center expresso succo saepius cochleatim in de Dinge gegeben worden waren, wurde die
die aperieban[tu]r vasa incisis feliciter illis Krankheit stärker fixiert, die Hände und die
viscidis et cura absolveba[tu]r. verkrampften Unterarme wurden steifer, be-

gleitet von einer Wassersucht. Denn die Kraft
des Rettichs und dessen flüchtiges Salz ver-
mindert die Viskosität, welche sich in den
Lungengefäßen aufhält - was jenen gänz-
lich unbekannt war. Nachdem nämlich des
Öfteren am Tag frisch gepresster Rettich-
saft löffelweise gegeben worden war, wurden
die Gefäße, da jene zähen Dinge erfolgreich
entfernt worden waren, eröffnet und die Be-
handlung vollendet.

Penguin Wormii.

Abbildung 27: Kapitel ”aeris inspiratio laesa“, 2. Band, folio 104 verso (StA Ulm, H Franc
8b)

[C]ultrarii nostratis Sebastiani Rüden uxor
quadragenaria major cu[m] post menstruorum

Die Ehefrau unseres Messerschmieds Sebas-
tian Rüden, älter als 40 Jahre, verspürte, da

emansionem in affectionem hypochondria- sie nach dem Ausbleiben der Monatsblu-
ca[m] cu[m] raris symptomatis, d[e] quib[us] tungen in eine Affectio hypochondriaca mit
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alibi, incidisset, post usu[m] nonnulloru[m] ungewöhnlichen Symptomen geraten war,
m[e]d[icamen]torum v[ero] sublevationem nach dem Gebrauch ziemlich vieler Heil-
sentiebat. accedente v[ero] auctumno ma- mittel wirklich eine Erleichterung. Im sich
lu[m] hoc invalescebat supervenientibus stran- nähernden Herbst erstarkte dieses Übel aber
gulationis metu et difficili respira[ti]o[n]e, und es kamen die Furcht, zu ersticken und
qua v[ero] per aliquot septimanas neglecta eine erschwerte Atmung dazu. Diese blieb
sic crevit, ut die 11 decembris 1681 me ocyus in der Tat über einige Wochen unbeachtet
in consilium vocaverit, advolanti mihi de tan- und nahm daraufhin so stark zu, dass sie
ta difficili respira[ti]o[n]e conquereba[tu]r, mich am 11. Dezember 1681 recht schnell
ut, si non subito levamen ade[ss]et brevi se zur Beratung herbeirief. Mir, dem Herbeige-
morituram crederet. malu[m] a[utem] aggra- eilten, klagte sie über eine solch erschwerte
vascebat p[rae]cipue post alimentoru[m] as- Atmung, dass sie, sofern sich nicht plötzlich
sumtionem, forsan ob heterogeneas salivae Linderung einstelle, glaubte, binnen kurzem
par[ticu]las effervescen[ti]am na[tur]ali ma- sterben zu müssen. Aber das Übel verschlim-
jorem excitantes et vaporu[m] motu adscen- merte sich insbesondere nach der Nahrungs-
dentiu[m istiusmodi angustiam parientes, aufnahme, vielleicht wegen der verschieden-
impr[im]is si cu[m] aëre in pulmones attra- artigen Teilchen des Speichels, welche ein
hun[tu]r. istiusmodi vapores etiam per venas Aufwallen der Spiritus naturales hervorru-
lacteas, ut Sylvius vult, in cavam delati et fen und aufgrund der Bewegung von auf-
cu[m] s[an]g[ui]ne in dextru[m] cordis vent- steigenden Dämpfen eine solche Enge her-
riculu[m], hinc p[er] arteria[m] pulmonalem, vorbringen, vor allem wenn sie mit der Luft
in pulmones delati, respira[ti]o[n]em diffici- in die Lungen gezogen werden. Solcherart
lem reddent. In consensu[m] etiam mesen- Dämpfe wurden auch durch die Venae lac-
teriu[m] et diaphragma ob fibras ventriculi teae, wie Sylvius annimmt, in die Vena cava
convulsas rapiun[tu]r. Simulac [e]n[im] ven- und mit Blut in die rechte Herzkammer hin-
triculus in dolore hypochondriaco convelli- getrieben, dann durch die Arteria pulmonalis
tur, aeque convellitur diaphragma. Structu- in die Lunge geführt, wo sie eine erschwerte
ra namq[ue] nervoru[m] et membranaru[m] Atmung verursachen. Sogar das Mesenteri-
in u[nive]rso c[or]p[o]re h[abe]t se ad instar um und das Diaphragma werden wegen der
chordaru[m] tensaru[m] at inter se connexa- verkrampften Fasern des Magens in die Mit-
ru[m]; affecta [e]n[im] parte aliqua corpo- leidenschaft gezogen. Sobald als nämlich der
ris, moven[tu]r et vicinae. hinc exorbitanti- Magen beim hypochondriakischen Schmerz
um ventriculi expiare tenetur diaphragma. von Krämpfen geschüttelt wird, verkrampft

sich das Zwerchfell ebenso. Denn die Struk-
tur der Nerven und der Glieder im gesam-
ten Körper verhält sich in der Weise von ge-
spannten Saiten, welche aber untereinander
verbunden sind. Wird nämlich ein Teil des
Körpers irgendwie angeregt, werden auch
die benachbarten [Teile] bewegt. Daher wird
das Diaphragma festgehalten, um sich der
aus der Bahn geratenen [Fasern] des Ventri-
kels zu entledigen.
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Ceteru[m] quia nervus in[te]rcostalis etiam
diaphragmati propagines suas co[mmun]icat,

Da im Übrigen auch der Nervus intercostalis
über seine Zweige mit dem Zwerchfell kom-

fit ut convulso diaphragmate in consensum muniziert, geschieht es, dass in Harmonie
quoq[ue] trahan[tu]r musculi respira[ti]o[n]i mit dem verkrampften Zwerchfell auch die
inservientes ceteri, in sp[eci]e a[utem] quoad anderen der Atmung dienenden Muskeln zu-
partes posticas. vid. disp. Etmill. d[e] Ma- sammengezogen werden, scheinbar aber bis
lo hypoch. §. 10. Hinc salvo alioru[m] ju- zu den hinteren Teilen. Siehe die Abhand-
dicio dico, aegram nostram potius laborare lung Etmillers über das Malum hypochon-
asthmate sicca convulsiva, cui cottidie uterus driacum, Absatz 10. Daher sagte ich, ohne
suum contribuebat. Hoc etiam eodem tem- dem Urteil der anderen nahe zu treten, dass
pore passa symptoma Barbara Renzin, quae unsere Kranke eher an einem Asthma sic-
interroganti mihi, ubi dolor esset, monstra- cum convulsivum litt, zu welchem der Uterus
bat diaphragmatis regionem. heic loci, dice- täglich das Seine beisteuerte. Auch zur sel-
bat, tanta tensio e[st], ut vix respirare pos- ben Zeit musste Barbara Renz ein Symptom
sim. fit hoc ex vitio digestionis primae et re- über sich ergehen lassen. Als ich sie befragte,
manentiis crudis à coena vespertina. In Petri wo der Schmerz sei, zeigte sie mir die Ge-
Schwarzmanni uxore vi[delicet] hypochon- gend des Zwerchfells. ”An diesen Stellen“,
driaca confirmata observavi periculosae me- sagte sie, ”ist eine so große Spannung, dass
tum strangula[ti]o[n]is, q[ua]s[i] sibi fauces ich kaum atmen kann.“ Das entsteht infolge
saepius occluderen[tu]r, ut se strangulari pu- eines Fehlers der ersten Verdauung und auf-
tet. grund von unverdauten Resten des Abendes-

sens. Bei der Ehefrau von Petrus Schwarz-
mann wurde offenbar eine Hypochondriaca
bestätigt. Ich habe eine Furcht vor einem dro-
henden Ersticken beobachtet. Es war ihr, als
ob sich der Rachen des Öfteren verschließe,
sodass sie zu ersticken glaubte.

De istiusmodi symptomate nuper die 9 de-
cembris etiam conquereba[tu]r Georgius

Über ein derartiges Symptom klagte neulich
am 9. Dezember auch Georg Burkhard, daher

Burkhard, hinc pars genera[ti]o[n]i inser- ist der zur Reproduktion dienende Teil nicht
viens non s[em]p[er] in ca[us]a est, licet vul- immer die Ursache. Wenn auch die Masse
gus rusticoru[m] id utpl[u]r[imu]m B�hrmuter der einfachen Leute zumeist die ”Bährmuter“
nominet, potius saburra scorbuticoru[m] aci- [Anm.: Gebärmutter] anklagt, ist es eher der
da viscida effervescen[ti]am excitans peregri- saure zähe Ballast der Skorbutiker, welcher
nam p[er] arteriam pulmonalem in pulmones die fremde Efferveszenz verursacht. Er wird
delata istiusmodi respira[ti]o[n]em difficilem über die Arteria pulmonalis in die Lungen
et strangula[ti]o[n]em excitat. Vel remanen- geführt und ruft eine solcherart erschwerte
tes à coena vespertina cruditates, vel potius Atmung und das Gefühl, zu ersticken, her-
halitus ab iis acidi et acres à glandula thymi vor. Auch werden die von der Abendmahl-
ad se rapiun[tu]r, quam distendere et istius- zeit übrig gebliebenen unverdauten Bestand-
modi symptoma excitare potest. Hinc ordina- teile, oder vielmehr die sauren und scharfen
tis flatus dissipantibus, ma[teri]am corrigen- Ausdünstungen von ihnen, vom Thymus an
tibus et educentibus, com[m]ode istiusmo- sich gerissen. Es ist möglich, dass er sich
di curatum symptoma fuit. Medicamentu[m] ausdehnt und ein Symptom von der Art her-
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utpl[u]r[imu]m erat sequens mixtura. vorbringt. Daher wurden Dinge verordnet,
welche die Winde zerstreuen, den Nahrungs-
stoff berichtigen und herausführen. In der Art
ist das Symptom angemessen behandelt wor-
den. Das Heilmittel war zumeist folgende
Mixtur:

Recipe
Ωus anis[i] Z̃ ß,

Man nehme
Anisgeist, 0,5 Unzen,

Aci �osi Z ij, urinösen Salmiakgeist, 2 Drachmen,
T[intu]rae croc[i] Z j, M[isce] Safrantinktur 1 Drachme. Mische.

S[ignetur] Mixtur alle tage 3 mal 20 tropfen zu Beschriftung: Mixtur jeden Tag 3 Mal 20
ne �men mit einem gl��lein voll ispen wa�er. Tropfen nehmen mit einem Gläslein Isop-

wasser.

Etiam sequens non sine maximo fuit levami-
ne:

Auch folgendes [Elixir] bewirkte eine sehr
große Linderung:

Recipe
Zedoar[iae]

Man nehme
Zitwer,

galang[ae] Galgant,
pip[eris] Pfeffer,
aloes Aloë,
myrrh[ae] r[ubrae] ā Z ij, rote Myrrhe, je 2 Drachmen,
fol[iorum] hyssop[i] m j, Isopblätter, 1 Handvoll,

C[ardui] B[enedicti] m ß, Cardobenedictkraut, 0,5 Handvoll,
bacc[arum] junip[eri] Z̃ ß, Wacholderbeeren, 0,5 Unzen,
s

Vi Z̃ xx. Weingeist, 20 Unzen.
M[isce] stent in infus. Mische, lasse zum Infundieren

stehen.
S[ignetur] Vermis�tes Elixir morgens u. abend einen Beschriftung: Vermischtes Elixir morgens u.
l�felvoll zu ne �men. abends einen Löffelvoll nehmen.

Hoc Elixirium valde Barbara Renzin celebra-
bat et Georgius Burkhard cottidie 4 cochlea-

Dieses Elixir pries Barbara Renz sehr und
Georg Burkhard nahm täglich vier Löffel-

ria sumebat. Uxor vero Cultrarii quae phthisi voll. Die Ehefrau des Messerschmieds, wel-
admodu[m] proxima viginti guttas sumsit et che der Phtisis äußerst nahe war, nahm auch
levamen habuit. 20 Tropfen und hatte Linderung.

[C]hristina Kunzin Argentoratensis triginta
annoru[m] ex scabie à 'iale ung[uen]to retro-

Christina Kunz aus Straßburg, 30 Jahre alt,
wurde gleich nach der Skabies, welche durch

pulsa gravi asthmate et orthopnoea compri- eine Quecksilbersalbe zurückgetrieben wor-
meba[tu]r adeo in gravescente ut s[em]p[er] den war, von einem schwerem Asthma und
vel stare vel sedere vel altius d[e]cumbere einer Orthopnoe bedrückt. Diese nahm zu,
fuerit coacta; Hujus deploratae mulieris Deo sodass sie immer gezwungen war, entweder
invocato curam suscepi hujusmodi die 18 zu stehen, oder zu sitzen, oder sich etwas
martii, anno 1682. erhöht hinzulegen. Die Behandlung dieser

als verloren beweinten Frau habe ich, nach-
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dem Gott angefleht worden war, auf diese
Art am 18. März 1682 aufgenommen:

Recipe
rad[icum] lapath[i]

Man nehme
Lattichwurzel,

+tos[ae] Z̃ ij, Sauerampferwurzel, 2 Unzen,
angustifol[iae] Sonnenhutwurzel,
latifol[iae] ā Z̃ ij, Schwarzwurzel, je 2 Unzen,
helen[ii] Z̃ iß. Alantwurzel, 1,5 Unzen.

h[erbae] fumar[iae] Erdrauchkraut,
C[ardui] B[enedicti] Cardobenedictkraut,
cent[aurii] min[oris] ā m j, Tausendgüldenkraut, je 1 Handvoll,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ iß. Sennablätter ohne Stengel, 1,5 Unzen.
bacc[arum] laur[i] Z ß, Lorbeer, 0,5 Drachmen,

junip[eri] Z̃ j, incis. [con]tus. g[rosso] Wacholderbeeren, 1 Unze. Nachdem

m[odo] et coq[ue] in aq[ua] fumo
4

+eo im- alles zerschnitten und grob zerstoßen wor-
praegn. mens. ij, ad. ovi durit. quibus epo- den ist, koche in 2 Maß Wasser, welches
tis iteru[m] adfund. h[uius] decocti n. potio- mit Schwefeldunst geräuchert wurde, füge
ne multae particulae acidae elutrian[tu]r. et ein hartes Ei hinzu. Nachdem dies getrun-
p[otes]t haec affusio quater repeti. ken worden war, gieße erneut auf. Durch

den Trank werden nämlich die vielen sauren
Teilchen ausgewaschen. Und das Aufgießen
kann viermal wiederholt werden.

Recipe
xct hell[ebori] nigr[i]

Man nehme
Nieswurzelextrakt,

enul[ae] camp[anae] Alantwurz-Extrakt,
lign[i] S[ancti] Franzosenholz-Extrakt,
art[h]emis[iae] ā Z j, Beyfuß-Extrakt, je 1 Drachme,
liq[ui]rit[iae] Z̃ ß, Süßholz-Extrakt, 0,5 Unzen,

Ωus sambuc[i] Z̃ iiij. solv[atur] Holundergeist, 4 Unzen. Man löse es
l[ege] a[rtis] nach den Regeln der Kunst auf.

S[ignetur] bru� u. gebl�treinigung 40 tropfen t�gli� Beschriftung: Brust- u. Blutreinigung 40
mit dem getrenk zu ne �men. Tropfen täglich mit dem Getränk nehmen.
Hisce cura in tantu[m] bene cessit, asthma
[e]n[im] cessavit, veru[m] hoc modo sca-

Durch diese Dinge ist die Behandlung so
weit gut vonstatten gegangen. Die Eng-

bies iteru[m] produceba[tu]r, quae, ceu ali- brüstigkeit hat nachgelassen, aber auf diese
bi docetur, curata. primario opera danda, ut Weise wurde wiederum die Skabies befördert,
scabies iteru[m] efflorescere queat, n[i]s[i] welche, wie anderswo berichtet wurde, ge-
[e]n[im] fomes h[ui]us denuo sub cute de- heilt worden war. Man muss es vornehmlich
figa[tu]r, o[mn]is cura erit frustranea. Hu- darauf anlegen, dass die Skabies wieder auf-
jusmodi scabiosi non tam ma[teri]am mor- blühen kann, denn wenn der Zündstoff dafür
bificam sub specie vitiosi ac viscidi humo- nicht von neuem unter der Haut festgebannt
ris intra pulmones colligunt, quam quod ner- wird, war die ganze Behandlung umsonst.
vosu[m] genus ab ea correptum in spasmos Derartig Aussätzige sammeln nicht so sehr
varios vel motus inordinatos rapia[tu]r; que- die krankmachende Materie in Gestalt feh-
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madmodu[m] malignae in sp[eci]e, ubi post lerhaften und zähen Körpersaftes innerhalb
venaesectionem intempestivam a[ut] diarr- der Lungen, als vielmehr das Genus nervo-
hoeam spontaneam exanthemata evanescunt, sum, welches von ihr befallen worden ist,
anxietates praecordioru[m] ac respirandi dif- [und welches] in verschiedenartige Krämpfe
ficultatem ordinarie epilepticis insultibus fi- oder ungeordnete Bewegungen versetzt wird.
nire solent. So schlimm sie dem Schein nach sind, sobald

nach einem unzeitigen Aderlass oder einer
spontanen Diarrhoe die Hautausschläge ver-
schwinden, pflegen die präkordialen Ängste
und die erschwerte Atmung gewöhnlicher-
weise in epileptischen Anfällen zu enden.

[C]ivis Pfulensis Jacobus Jelin natus circi-
ter annos 34 respirandi difficultate et tumo-

Der Pfuhler Bürger Jacob Jelin, ungefähr 34
Jahre alt, wurde von Atemschwierigkeiten

re cruru[m] correptus e[st]: sustinebat obtu- und einer Schwellung der Unterschenkel be-
su[m] infra diaphragma dolorem diu et quan- fallen: Er ließ einen stumpfen Schmerz un-
doq[ue] tussiebat. hunc ego die 19 julii, anni terhalb des Zwerchfells über sich ergehen
1682 sic curare coepi: und hustete zuweilen. Ich habe diesen am 19.

Juli 1682 so zu behandeln angefangen:

Recipe
gialap[pae] resin[ae]

Man nehme
Jalappenharz,

cerb[eris] tricip[itis] ā 3 j, Warwickpulver, je 1 Skrupel,
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ j, Brechweinstein nach Mynsicht, 1 Gran.

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] Mische, mache ein feines Pulver.
quo sumto novies et copioss[im]e cu[m] Nachdem davon neunmal und sehr reichlich
sum[m]a eυphoρια purgatus e[st]. tandem genommen worden war, wurde er mit höchs-
p[rae]scripta sequenti potione. ter Leichtigkeit abgeführt. Schließlich wurde

folgender Trank verschrieben:

Recipe
meliss[ae] odorif[erae] m ij,

Man nehme
wohlriechende Melisse, 2 Handvoll,

hyssop[i] Isop,
veronic[ae] ā m ß, Ehrenpreis, je 0,5 Handvoll.

coq[ue] in s. q. aq. et melle, de qua Koche in einer ausreichenden Menge
ter in die bibit, et cottidie sine ullo do- Wasser und mit Honig, davon trank er drei-
lore tribus vicibus et quattuor ma[teri]am mal am Tag, und führte täglich ohne irgend-
purulenta[m] alvo d[e]jecit copioss[im]e, einen Schmerz abwechselnd drei- und vier-
cu[m] cessatione difficile anhelitu et pedu[m] mal eitriges Material aus dem Bauch äußerst
d[e]tumescen[ti]a. Quis neget? apostema in- reichlich ab, begleitet von einem Rückgang
ternu[m] spiritu[m] difficilem non causasse, der Atemschwierigkeiten, außerdem hörte
istis m[e]d[icamen]tis non curatu[m] fuisse? die Schwellung der Füße auf. Wer würde
hinc ab isto abscessu respira[ti]o fuit impe- es leugnen? Wenn ein innerer Abszess die
dita, s[eu] interrupta. Atemschwierigkeit nicht verursacht hat, war

sie dann durch diese Arzneien nicht zu hei-
len? Daher wurde die Atmung durch diesen
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Abszess gehemmt oder unterbrochen.
Sic Joannis Klunzen filiolo nato 26 [sep-
ti]manas difficili respiratione cu[m] stertore

So habe ich dem 26 Wochen alten Söhnlein
von Johannes Klunzen, welches von Atem-

correpto die 29 julii ordinavi sir. violar. solut. beschwerden begleitet von Röcheln ergriffen

Z̃ ß, cu[m]
�
+ri emet. g j, quo dato multam eje- worden war, am 29. Juli 0,5 Unzen Purgier-

cit viscosae ma[teri]ae saburram cu[m] om- veielsaft, mit 1 Gran Brechweinstein verord-
nimoda cessa[ti]o[n]e tussis. net. Nachdem dieser gegeben worden war,

hat er viel Ballast an zähem Material erbro-
chen, begleitet von einem vollständigen Ver-
schwinden des Hustens.

Christophori Glasers Filius cu[m] esset an-
noru[m] 12 asthmate laborabat cu[m] tus-

Der Sohn von Christophor Glaser litt, als er
12 Jahre alt war, an Asthma, begleitet von

si, tumore faciei et cruru[m] non sine vi- Husten, einer Schwellung des Gesichts und
tae discrimine ex scabie retropulsa, ne v[ero] der Unterschenkel, nicht ohne Gefahr für das
p[er]fecta superveniat suffocatio die 9 aug. Leben nach einer zurückgedrängten Skabies.
ordinavi. Damit aber kein vollkommener Erstickungs-

zustand dazukam, habe ich am 9. August ver-
ordnet:

Recipe
p[ulv]is gialap[pae]

Man nehme
Jalappenpulver,

cerb[eris] tricip[itis] ā 3 j, Warwickpulver,
je 1 Skrupel,

troch[iscorum] alk[ekengi] g ij. Judenkirschzeltlenpulver, 2 Gran,
M[isce] f[iat] cu[m] conserv. ros. r. Mische, mache mit Kräuterzucker

et sacch. bolus parvus. von roten Rosen und Zucker einen kleinen
Bissen.

S[ignetur] bi�en auf ein mal zu ne �men. Beschriftung: Bissen auf einmal nehmen.
Recipe

C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e
Man nehme

ungebranntes Hirschhorn,
♁ii diaphor[etici] schweißtreibenden Spießglanz,
aethiop[is] miner[alis] Harr[is] ā 3 ß, Mineralmohr nach Harris,

je 0,5 Skrupel.
M[isce] f[iat] p[ulv]is. Mische, mache ein Pulver.

S[ignetur] s�wei� treibendes p�lverlein auf ein mal zu Beschriftung: Schweißtreibendes Pülverlein
ne �men. auf einmal nehmen.
propullulata hinc scabie asthma secessit,
q[uae] tandem balneo folioru[m] betulae et

Nachdem dann die Skabies abgewehrt wor-
den war, ging die Engbrüstigkeit zurück. Sie

fagi brevi jugulata fuit. ist schließlich durch ein Bad aus Birken- und
Buchenblätter binnen kurzem beseitigt wor-
den.

Malu[m] videtur tunc e[ss]e complicatu[m],
natu[m] partim à fermento scabiei acri, pul-

Das Übel schien sich dann zu verschlim-
mern, teils von der scharfen Gärung der Ska-

monu[m] fibras vellicante et ita ad for- bies herrührend, welche die Lungenfasern
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ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG AERIS INSPIRATIO LAESA

tiores [con]tracturas stimulante, partim ex reizt und so zu stärkereren Verkürzungen an-
s[an]g[ui]nis crasi hinc vitiata in debito fer- treibt, teils infolge der Krasis4 des Bluts.
mentationis motu ac textura depravata ac Diese war durch eine Gärungstätigkeit ver-
q[ua]s[i] cachectica reddita, unde et asthma dorben und in der Zusammenfügung verun-
pituitosu[m] simul supervenire solet. staltet und gewissermaßen kachektisch ge-

macht worden. Daher pflegt auch das ver-
schleimte Asthma zugleich dazuzukommen.

Circa idem temp[us] textoris nostratis Chri-
stophori Schwarzen filia, annu[m] 18 agens

Ungefähr zur selben Zeit wurde die Tochter
unseres Webers Christophor Schwarzen, 18

tenerioris texturae graviss[im]a premeba[tu]r Jahre alt und von recht zarter Haut, von einer
orthopnoea, nec poterat n[i]s[i] recta cervice äußerst schlimmen Orthopnoe bedrückt, und
spirare ad id malu[m] quoq[ue] tussis inanis sie hatte außer mit aufrechtem Hals nicht at-
et febris lenta accesserat, à quibus v[ero] li- men können. Zu dem Übel war auch ein nicht
berata seqq. produktiver Husten und ein lang anhalten-

des Fieber hinzugetreten. Davon wurde sie
tatsächlich mittels folgender Dinge befreit:

Recipe
vini infus. millep. Z̃ iiij,

Man nehme
Weinauszug vom Tausendfüßler,

4 Unzen,
Oae cin[n]am[omi] Ωosae, Z̃ j, alkoholisches Zimtwasser, 1 Unze,
essent[iae] croc[i] gtt xx, Safranessenz, 20 Tropfen,
sir[upi] d[e] peto Q[uercetani] Z ij, Tabaksirup nach Quercetanus,

2 Drachmen,
marrub[ii] Z̃ ß, Andornsirup, 0,5 Unzen,
M[isce] ad 69m. Mische in einem Glasgefäß.

S[ignetur] Wa�er vor die enge l�felwei� zu ne �men. Beschriftung: Wasser gegen die Enge löffel-
weise nehmen.

Impetus quies, nam quieti debent esse aegro-
ti tales, cu[m] paroxysmo laborant, nec cor-

Ruhe ohne Aufregung, denn derartige Kran-
ke müssen ungestört sein, wenn sie am Par-

pus ad modu[m] moveant aut multu[m] lo- oxysmus leiden. Sie dürfen den Körper so
quan[tu]r quia hisce concitatior facta respi- gut wie nicht bewegen oder nicht viel spre-
ra[ti]o magis angit. Et si d[e]cumbant, ca- chen, weil dadurch die Atmung ziemlich be-
pite et thorace in altum suppositis pulvina- schleunigt und daher [der Brustkorb] stärker
ribus cubent. Alias citra suffocationis peri- zusammengeschnürt wird. Und wenn sie sich
culum decumbere nequeunt, eo [e]n[im] si- niederlegen, müssen Kopf und Brustkorb
tu pulmo sibi ipsi incumbens aëri introitu[m] in der Höhe auf untergelegten Polstern ru-
non aeque facilem concedit ac cu[m] stant hen. Sonst können sie sich nicht ohne Er-
aut sedent quo fit ut alterutro situ uti illis stickungsgefahr hinlegen, denn in der Stel-
necesse sit quo respira[ti]o[n]e frui liceat. lung gestattet die Lunge, welche sich auf
Praeterea quodam[m]odo patiun[tu]r vasa à sich selbst legt, der Luft einen nicht in glei-
gravitate pulmonis in sese concidentis, qua- cher Weise bequemen Zugang und auch je-
propter s[an]g[ui]ni non patet com[m]eatus des Mal, wenn sie stehen oder sitzen. Dar-
liber, hinc fit ut mora[m] trahat in hoc visce- aus folgt, dass es für jene erforderlich ist,
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re, hinc respira[ti]o amplius difficilis evadit. von einer der beiden Lagen Gebrauch zu ma-
chen, damit es ihnen erlaubt ist, problemlos
zu atmen. Außerdem müssen sie es gewis-
sermaßen ertragen, dass die Lungengefäße
unter ihrem Gewicht in sich zusammenfal-
len. Deswegen steht dem Blut nicht ein un-
beschränkter freier Durchgang offen. Daher
geschieht es, dass es im Inneren stagniert,
infolgedessen entwickelt sich zusätzlich eine
erschwerte Atmung.

Georgius Rehlin suae aetatis annum 62 ex-
plens prope diversorium Hohentwiel

Georg Rehlin, der das 62. Lebensjahr vollen-
det hatte, lebte nahe beim Wirtshaus Ho-

com[m]orans asthmate, post pastu[m] prae- hentwiel5. Von einem Asthma, welches nach
sertim vespertinu[m] vel haustu[m] vini dem Essen, vor allem dem abendlichen, oder
adusti, quod amabat et circa hypochondria nach einem Schluck Branntwein, welchen
impedimentis acerbe adfligeba[tu]r. Hoc ma- er liebte, auftrat sowie von Verstopfungen
lu[m] partim à ma[teri]a viscosa in stomacho um die Hypochondrien wurde er sehr ge-
prolongato luxuriante, partim à flatibus ma- schwächt. Dieses Übel leitete sicher seinen
lam causantibus digestionem certo originem Ursprung teils von dem zähen Material, wel-
trahebat. Sex, septemve dies, ut vulgo mo- ches im verlängerten Magen ausartete, teils
ris, remediis usus domesticis. At invalescente von den Winden, welche eine schlechte Ver-
morbo die 11 novembris anno 1682 advocor, dauung verursachten, ab. Sechs oder sieben
�
+ri emet. M. g iij, dedimus: noctu decoctum Tage machte er, wie es allgemein üblich ist,
trifol. fibr. cu[m] sir. de succ. haed. � str. von Hausmitteln Gebrauch. Da sich aber die
sequenti mane pill. seq. sing. duabus horis Krankheit verschlimmerte, wurde ich am 11.
n°octo: November 1682 herbeigerufen. Wir haben

drei Gran Brechweinstein nach Mynsicht ge-
geben: Nachts Fieberkleedekokt mit Sirup
aus Erdefeusaft, am folgenden Morgen für
jeweils zwei Stunden folgende Pillen, acht an
der Zahl:

Recipe
4

+is alkoh[olis]
Man nehme

Schwefelalkohol,
succin[i] alb[i] weißen Bernstein,
g[ummi] fci inspiss. ā Z ß, Gummiammoniak, eingedickt,

je 0,5 Drachmen,
mosch[i] g iiij, Moschus, 4 Gran.

f[iat] cu[m] tereb[inthina] Mache mit hellem Terpentin nach
clar[a] l[ege] a[rtis] Pill. 56. den Regeln der Kunst 56 Pillen.

Extrinsecus ung[uen]t[u]m ex ∴o irin. cha-
momill. pingued. capon. et cera praescripsi-

Außerdem haben wir eine Salbe aus Veiel-
wurzöl, Kamillenöl, Kapaunfett und Wachs

mus. vinum adustu[m] ipsi prohibentes, jus- verschrieben. Den Branntwein haben wir
cula carnis bubuli et gallinar. et alia ventri- verboten, Rind- und Hühnerfleischbrühe und
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culu[m] roborantia, praecipuo affectu ita sua- andere magenstärkende Mittel angeordnet.
dente, nec non aegri viribus ita postulantibus. Dazu rät der besondere Zustand [des Kran-
Et sic brevi firmiss[im]ae sanitati fuit restitu- ken], und so verlangen es [seine] Kräfte. Auf
tus. diese Weise ist er binnen kurzem in einen

sehr starken Gesundheitszustand zurückver-
setzt worden.

Dum haec scripseram occurrit mihi virgo
quaedam netrix Anna Wagnerin annoru[m]

Während ich dies geschrieben hatte, trug es
sich zu, dass ich eine junge Frau, eine gewis-

triginta sex, curanda. haec à multis mensi- se Näherin Anna Wagner, 36 Jahre alt, be-
bus periculosu[m] patieba[tu]r asthma cu[m] handeln sollte. Diese musste seit vielen Mo-
suppressione mensiu[m]. Gibbosa erat et naten ein gefährliches Asthma hinnehmen,
diu inutiliter instrumentis uteba[tu]r gib- begleitet von einer Unterdrückung der Mo-
bu[m] comprimentibus, ne amplius appa- natsblutungen. Sie war buckelig und machte
reat, veru[m] stricta illa thoracis compres- seit langer Zeit nutzlos von Kleidung Ge-
sio respiratione[m] periculosè laedebat; tan- brauch, welche den Buckel zusammendrück-
demque sceleti instar emaciata meas pulsa- te, damit er nicht zu groß
bat fores die n[em]p[e] 13 novembris. dolo- erschien. Aber jene stramme Druckausübung
rem sentit in dextro latere pungentem, pressu auf den Brustkorb schädigte gefährlicher-
exacerbandu[m], ob tussim frequenter mu- weise die Atmung. Und schließlich klopf-
cosam vomebat ma[teri]am, capite dolebat, te sie, einer Mumie gleich ausgemergelt,
prostrato appetitu, oris amarore, sine siti. denn doch am 13. November an meine Tür.

Sie empfand einen stechenden Schmerz in
der rechten Seite, welcher durch Druck zu
verstärken war. Wegen eines Hustens erbrach
sie häufig schleimiges Material, es tat im
Kopf weh, der Appetit war zugrunde gerich-
tet, sie hatte einen bitteren Geschmack im
Mund, ohne Durst.

Interdicta cerevisia, guttas xv Ωus Aci ex
sir. veronicae cochleari circa nonam anteme-

Bier wurde verboten, ich habe 15 Tropfen
Salmiakgeist aus Ehrenpreissaft löffelweise

ridiana[m] exhibeo, tertia vespertina revisu- ungefähr zur neunten Stunde am Vormittag
rus aegram reperi obambulantem aceto aci- gewährt. Zur dritten Stunde am Abend wollte
dius eructasse referentem vegetioribus antea ich die Kranke wieder besuchen. Ich traf sie
viribus. Hinc bene sperare illam jubeo. Sed herumspazierend an und sie berichtete mit
noctu iterum asthmate correpta e[st] et vari- lebhafteren Kräften als vorher, dass sie sau-
is opus habuit externis et internis impr[im]is rer als Essig erbrochen hatte. Daher hieß ich
praedictis guttis, quae male pulmonu[m] ra- jene, Gutes zu erwarten. Aber nachts wur-
tionem haberent. Sed cu[m] ab illo tempo- de sie wieder vom Asthma heimgesucht und
re remedia non amplius ut initio procederent, sie brauchte verschiedene äußere und inne-
remansit anhelosa, ore foetens, coloris plum- re Tropfen, welche ganz besonders gelobt
bei macilenta et ad quartum mensem valetu- worden waren und keine Rücksicht auf die
dinaria sub cujus finem misera[m] finivit vit- Lungen nahmen. Da aber seit jener Zeit die
am. Diemerbroccius Gibbosis plerumq[ue] Arzneimittel nicht mehr als am Anfang nutz-
consiliu[m] dedit de non curando gibbo, ut- ten, blieb sie keuchend, aus dem Mund stin-
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pote cu[m] vivere praestet, quem eo ablato kend, mit bleierner Gesichtsfarbe und mager
[ve]l curato mori. zurück. Und bis zum vierten Monat war sie

kränklich, unmittelbar vor dessen Ende be-
endete sie das bejammernswerte Leben. Die-
merbroccius hat den Buckligen meistens den
Rat gegeben, den Buckel nicht behandeln zu
lassen, da es besser sei, zu leben, als nach-
dem er entfernt oder behandelt worden ist,
tot zu sein.

Quaeritur an gibbosi necessario celeriter mo-
rian[tu]r? minime, si quidem quibus jam

Oder wird es in Frage gestellt, dass Buck-
lige schnell sterben? Am wenigsten, wenn

adultis sit gibbus, quum thorax in iis jam ha- nämlich der Buckel bei schon Erwachsenen
beat justam magnetudinem et amplitudinem, auftritt, da der Brustkorb bei ihnen schon
non tam cito moriun[tu]r; fere autem mori- die richtige Größe und Weite hat, sterben sie
untur anno 60. At si adhuc pueris accidat gib- nicht so schnell; aber sie sterben in der Re-
bus, celeriter intereunt, partes [e]n[im] tho- gel im 60. Lebensjahr. Aber wenn ein Buckel
racis interiores iis augentur et amplian[tu]r, noch Kindern widerfährt, sterben sie bald.
thorax a[utem] ampliari non p[otes]t; quum Denn die inneren Teile des Brustkorbs wach-
ergo prohibita thoracis ampliatione cor et sen und vergrößern sich, der Thorax kann
pulmones constringan[tu]r, nec libere mo- aber nicht größer werden. Da also aufgrund
vean[tu]r, fiunt tubercula, tabes, peripneu- der gehinderten Vergrößerung des Brust-
moniae etc. et ita moriun[tu]r. [Houllier, In korbs Herz und Lungen zusammengeschnürt
Aphorismos, 1613, S. 377] werden und sich nicht frei bewegen, entste-

hen kleine Geschwülste, Schwindsucht, Lun-
genentzündung etc., und so sterben sie.

Poedagogus rusticus Joannes Stark Pfulen-
sis annoru[m] 46 fere in vehementiss[im]am

Der Volksschullehrer Johannes Stark aus
Pfuhl, ungefähr 46 Jahre alt, war vor 12 Ta-

pleuritidem ante 12 dies incurrerat, cu[m] gen in eine sehr heftige Pleuritis geraten. Da
v[ero] jam curatus videretur, sese aëri frigido er aber geheilt schien, hat er sich kalter Luft
exposuit, sed ecce die 10 decemb. anni 1682 ausgesetzt. Siehe da, am 10. Dezember 1682
corripi[tu]r febri acuta, delirio, tussi vehe- wurde er aber von einem akuten Fieber, ei-
mentiori et respiratione difficili tanta, ut cre- nem Delir, von einem ziemlich heftigen Hus-
bro vitam cu[m] morte mutaturus crederetur. ten und einer solch erschwerten Atmung be-
in eo debellando barbitonsoris et Pharmaco- fallen, dass man wiederholt glaubte, er wäre
poei heic loci consilio frustra usus erat, nec im Begriff, das Leben mit dem Tod zu vertau-
perpercerunt ullis remediis, chirurgicis tam schen. Bei diesem Kampf hatte er erfolglos
quam pharmaceuticis, die 19 h[ui]us advoca- den Rat eines Barbiers und eines Apothe-
tus morbu[m] in pulmonum bronchiis statio- kers dieses Ortes eingeholt, und sie waren
nem habere quam primu[m] agnovi, pro potu nicht sparsam mit irgendwelchen Heilmit-
ordinario laudavi decoctu[m] hord. cum rad. teln umgegangen - mit chirurgischen, wie
liquir. et flor. papav. mit pharmazeutischen. Am 19. dieses [Mo-

nats] wurde ich herbei gerufen und ich habe
bald möglichst erkannt, dass sich die Krank-
heit in den Bronchien der Lunge aufhielt.
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ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG AERIS INSPIRATIO LAESA

Als ordentlichen Trank habe ich Gerstenwas-
ser mit Süßholzwurzel und Feldmohnblüten
gutgeheißen.

Recipe
T[inctu]rae bez[oardicae] Z iij,

Man nehme
bezoartische Tinktur, 3 Drachmen,

M[artis] S[olubilis] Z j, Eisenweinstein, 1 Drachme,
sir[upi] papav[eris] rhoead[is] pro edulc. Klatschmohnsirup zum Süßen.

S[ignetur] Mixtur 30 tropfen in ein halb maa� getrenk Beschriftung: Mixtur 30 Tropfen in ein halb-
zu mis�en u. warm zu trinken. es Maß Getränk mischen u. warm trinken.

ut acrimonia lymphae tempere[tu]r dedi. Um die Schärfe der Lymphe zu mäßigen, ha-
be ich gegeben:

Recipe
♁ii diaph[oretici]

Man nehme
schweißtreibenden Spießglanz,

3 ß, 0,5 Skrupel,
4

+ris viv[i] 3 j reinen Schwefel, 1 Skrupel
bez[oar] occid[entalis] g̃ ij, Bezoarstein, 2 Gran.

M[isce] f[iat] p[ulv]is. Mische, mache ein Pulver.
S[ignetur] p�lverlein auf ein mal zu geben. Beschriftung: Pülverlein auf einmal geben.

hic bis in die sumtus intra biduum tuto radi-
ces morbi evulsit, etenim seq. nocte post pri-

Nachdem dieses zweimal am Tag genommen
worden war, hat es die Wurzeln der Krank-

mam assumtionem h[ui]us p[ulver]is quie- heit binnen zweier Tage sicher herausgeris-
scere coepit et quia causa fovens febris acuta sen. Und in der Tat fing er in der folgenden
erat, mixturam seq. ut adsumat cochleatim Nacht nach der ersten Einnahme dieses Pul-
autor fui: vers an, ruhig zu liegen. Weil das akute Fie-

ber die krankheitsfördernde Ursache war, ha-
be ich dafür gesorgt, dass er folgende Mixtur
löffelweise nahm:

Recipe
Oae card[ui] bened[icti]

Man nehme
Cardobenedicten-Wasser,

flor[um] acac[iae] ā Z̃ iiß, Akazienblütenwasser, je 2,5 Unzen,
cord[ialis] S[axoniae] frig[idae] kühlendes sächsisches Herzwasser

cu[m] caph[ura] Z̃ iß, mit Kampfer, 1,5 Unzen,
sir[upi] veronic[ae] q[uantum] s[atis] Ehrenpreissirup, in ausreichender

Menge.
S[ignetur] St�rkend wa�er. Beschriftung: Stärkendes Wasser.

qua mixtura firmam adeptus e[st] santitatem. Durch die Mixtur hat er eine widerstandsfähi-
ge Gesundheit erlangt.

[N]etrix hortulani Abrahami Grundlers uxor
gibbosa circa finem h[ui]us anni molestissi-

Die bucklige Ehefrau des Gärtners Abraham
Grundler, Näherin, litt ungefähr gegen Ende

mo laborabat asthmate, itaq[ue] die 29 de- dieses Jahres an einem unangenehmen Asth-
cembris vocatus, visitavi ipsam gibbu[m] ma. Deshalb wurde ich am 29. Dezember ge-
ante et retro prominentem cu[m] insigni rufen und habe die selbige besucht. Ich habe
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p[rae]cordioru[m] oppressione inveni et ster- einen nach vorne und hinten hervorstehen-
tore q[ua]s[i] ade[ss]et pulmonu[m] infarc- den Buckel mit einer deutlichen Einsenkung
tus, atrophica omnino erat et alvi fluxu la- in der Gegend um das Herz gefunden. Sie
borabat, stomacho debili; Hucusq[ue] nes- röchelte, als ob ein Lungeninfarkt zugegen
cio c[ui]us suasu, sero lactis cu[m] semine war. Sie war ganz atroph und litt an Durchfall
urticae uteba[tu]r, quo malu[m] duplo de- sowie an einem schwachen Magen. Bis heu-
terius reddidit, quia quamvis urticae semen te weiß ich nicht auf wessen Rat - verwen-
in asthmate ex viscositate juvet, pulmonibus dete sie Molke mit Nesselsamen, wodurch
t[ame]n nocet et inducit hecticam. Seru[m] das Übel doppelt so schlecht gemacht wurde,
lactis �osis suis partibus ventriculu[m] la- weil obgleich der Nesselsamen beim Asth-
edit intestina inflat et alvi fluxu[m] promo- ma aus der Zähigkeit hilft, ist er dennoch
vet, ordinavi ego. den Lungen hinderlich und führt eine Hec-

tica herbei. Molke schädigt mit seinen na-
tronhaltigen Anteilen den Magen, bläht die
Gedärme auf und fördert den Durchfall, ich
habe verordnet:

Recipe
rad[icum] enul[ae] Z̃ ij,

Man nehme
Alantwurzel, 2 Unzen,

ir[idis] flor[entinae] Violenschwertelwurzel,
liq[ui]rit[iae] ā Z̃ ß, Süßholzwurzel, je 0,5 Unzen,

bacc[arum] junip[eri] Z ij, Wacholderbeeren, 2 Drachmen,
herb[ae] veronic[ae] m ij, Ehrenpreiskraut, 2 Handvoll,

scabios[ae] m j, Apostemkraut, 1 Handvoll,
hyssop[i] m ß, Isopkraut, 0,5 Handvoll,

sem[inis] anis[i], foenic[uli] Anissamen, Fenchelsamen,
ā Z j, je 1 Drachme,

passul[arum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen, 2 Unzen,
Z̃ ij,

∴i
�
+ri p[er] d[eliquium] 3 ij, geschmolzenes Weinsteinöl, 2 Skrupel.
incis. coq[ue] in aq[ua] fontis men- Zerschneide und koche in einem

sur. j ad casu[m] £ß, colat. den[tu]r bis in Maß Quellwasser auf 0,5 Pfund ein, seihe
die Z̃ iij, victum p[rae]scripsimus tenuem: ab durch. Man gebe zweimal am Tag drei Un-
acribus, �sis, et piperatis, item lacte, caseo zen. Wir haben einfache Kost verschrieben:
et aliis mali succi abstinendu[m] ipsi indixi- Wir haben selbst angeordnet, dass man sich
mus. von scharfen, salzigen und gepfefferten Din-

gen, ebenso von Milch, Käse und anderen
[Produkten] des verderblichen Saftes fern-
halten muss.

fumus trifolii fibrini per tubulu[m] haustus Der Rauch von Fieberklee tritt auch durch
quoq[ue] evenit. ein Röhrchen geblasen hervor.

Recipe
herb[ae] veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreiskraut,

trifol[ii] fibr[ini] ā Z̃ ß, Fieberkleekraut, je 0,5 Unzen,
rad[icum] ir[idis] flor[entinae] Violenschwertelwurzel,
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4

+is puriss. ā Z ij, reinsten Schwefel, je 2 Drachmen.
f[iat] p[ulv]is subtiliss[im]us et f[iat] Mache ein sehr feines Pulver und

cu[m] oxymel. simpl. l[ege] a[rtis] Linctus. mache mit Sauerhonig nach den Regeln der
Kunst einen Lecksaft.

Notandum primo sumtionis h[ui]us die vo-
mitum excitavit, maximo cu[m] levamine,

Anzumerken ist, dass er am ersten Tag der
Einnahme Erbrechen hervorgerufen hat, mit

hinc ut pergeret autor fui, ast sequentibus sehr großer Erleichterung, daher habe ich für
diebus cessavit vomitus et sequutus e[st] le- eine Fortsetzung gesorgt. Aber über die fol-
vior anhelitus. genden Tage hat das Erbrechen nachgelassen

und ein leichterer Atem folgte.

Interim non tam anxie metua[tu]r suffocatio;
in humido [e]n[im] exhaurit ma[teri]am vo-

Unterdessen wurde weniger ängstlich ein
Ersticken befürchtet. Beim feuchten [Asth-

mitus, sive in pectore sive in stomacho hae- ma] schöpft nämlich das Erbrechen Mate-
reat, unde pus phthisicoru[m] quod in pul- rial heraus, welches entweder in der Brust
monibus fluctuat saepius optime et feliciter oder im Magen hängt, von wo der Eiter
evacua[tu]r p[er] vomitoria. Quin etiam ex- der Schwindsüchtigen, welcher in den Lun-
pectorantibus com[m]odo, sed refracta dosi gen treibt, des Öfteren sehr gut und erfolg-
possunt com[m]isceri, ut saltim stimulent ex- reich durch Brechmittel entleert wird. Ja sie
pectora[ti]o[n]em. In specie etiam convenit können sogar mit Expectorantien in geeigne-
asthmati sicco tam in quam extra paroxys- ter Weise, aber in verringerter Dosis, ver-
mu[m] ubi radix mali e[st] in hypochondri- mischt werden, sodass sie wenigstens die
is [ve]l abdomine. [Bonet, Polyalthes, Tomus Expectoration antreiben. In der Vorstellung
secundus, 1690, S. 170] trifft das auch beim trockenen Asthma so zu,

wie auf das extraparoxysmale, wo die Wur-
zel des Übels in den Hypochondrien oder im
Bauch ist.

Miles Michael Früchtlin annos fere 30 natus
per multas [septi]manas vexatus fuit angus-

Der Soldat Michael Früchtlin, ungefähr 30
Jahre alt, wurde seit vielen Wochen von einer

tia pectoris, tussi molesta et dolore capitis, Enge der Brust, einem unangenehmen Hus-
p[rae]sertim nocturno tempore, ab hisce ma- ten und einem Kopfschmerz, vor allem zur
lis ipsu[m] liberavimus die 13 januar. anno nächtlichen Zeit, gequält. Von diesen Übeln
1683, seq. ordinato: haben wir ihn selbst am 13. Januar 1683 be-

freit, nachdem Folgendes verordnet worden
war:

Recipe
mellis opti. sup[er] ign. liquef. £ß add.

Man nehme
besten Honig, welcher über Feuer

verflüssigt worden ist, 0,5 Pfund,
füge hinzu:

flor[um]
4

+is Schwefelblumen,
rad[icum] helen[ii] Alantwurzel,

liquirit[iae] ā Z iß, Süßholzwurzel, je 1,5 Drachmen,
aq[uae] rosar[um] paru[m], ein wenig Rosenwasser.
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Misce exacte Mische genau.
S[ignetur] Mixtur so o�t der hu�en tringet ein klein Beschriftung: Mixtur so oft der Husten
l�felvoll in mund geno �men u. gema� hinunter laufen drängt einen kleinen Löffelvoll in den Mund
la�en. genommen u. gemach hinunterlaufen lassen.

à quo evanuit, nec amplius vexatus e[st] ea. Dadurch ist er [der Husten] verschwunden,
und er ist nicht länger von ihm geplagt wor-
den.

Eodem tempore Jo. Georgius Hailbronne-
rus Lanioru[m] Praefectus sexagenarius fe-

Zur selben Zeit wurde Johann Georg Hail-
bronner, Aufseher über die Metzger, un-

re asthmate fuit per intervallu[m] vexatus, gefähr 60 Jahre alt, zeitweilig von Asth-
cu[m] tussi sicca admodu[m] molesta nil ma gequält, begleitet von einem trockenen
n[i]s[i] successive quid ejiciente. miru[m] und sehr unangenehmen Husten, der nur
est, quomodo hoc asthma certis horis vesper- allmählich etwas auswarf. Auffallend ist, wie
tinis n[em]p[e] adveniret. Apud Christophori dieses Asthma offenbar innerhalb von be-
v[ero] Schwarzen Textoris filiam continuum stimmten Abendstunden hereinbrach. Aber
esse solebat et levi corporis motu exaspera- bei der Tochter des Webers Christophor
ba[tu]r, t[an]d[em] v[ero] in hydropem tran- Schwarzen pflegte es ununterbrochen zu
sibat. interim seq. mixtura[m] et huic et illi sein und wurde durch leichte Bewegung des
non sine utilitate die 5 febr. ordinavi. Körpers verschlimmert, es ging schließlich

tatsächlich in einen Hydrops über. Unterdes-
sen habe ich am 5. Februar folgende Mixtur,
welche nicht ohne Nutzen sowohl für dieses
als auch für jenes ist, verordnet.

Recipe
loch de pino Z̃ ß

Man nehme
Zirbelnusslatwerge, 0,5 Unzen,

farfar[a] Huflattichlatwerge,
sani et expert[i] bewährten Husten- oder Brustsaft,
ā Z̃ j, je 1 Unze,
Oae asthmat[icae] Rab[elais] Luftwasser nach Rabelais,

loch san[i] et exp[erti] Brust- und Hustenwasser,
ā Z vj, je 6 Drachmen,

4

+is p[ulveri]sat[i] ut al[iud] Z j, wie die obigen pulverisierten
Schwefel, 1 Drachme,

xcti enul[ae] g̃ viij, M[i]s[ce] Alantwurz-Extrakt, 8 Gran. Mische.
S[ignetur] Mixtur wid die eng br��igkeit. Beschriftung: Mixtur wider die Engbrüstig-

keit.

Sanguis non ut par e[st], aëris penuria, exci-
tatus libere non praeterfluit vasa pulmonu[m]

Das Blut, welches bei Luftmangel nicht das
Gleiche ist, wird angetrieben und fließt nicht

et segniter admodu[m] exuit partem excre- frei an den Lungengefäßen vorüber. Ganz
mentoru[m] p[ro]prioru[m] in partes ner- langsam zieht es einen Teil der eigenen Ex-
veas h[ui]us visceris. dein idem s[an]g[u]is kremente in die Nerventeile der Eingeweide.

� is penuria corruptionem subiens et refri- Hierauf versieht dasselbe Blut, welches bei
gera[ti]o[n]is d[e]fectu, cerebro vitiosu[m] Luftnot verdirbt und nicht abkühlen kann,
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succu[m], ma[teri]am Ωuum a[n]i[m]alium das Gehirn mit einem fehlerhaften Saft, Nah-
suppeditat, quem potiss[imu]m experiun[tu]r rung für die Spiritus animales. Dies erfahren
inst[rument]a respira[ti]o[n]is, jam ante de- vornehmlich die Instrumente der Atmung,
bilia et laesa. [Bonet, Polyalthes, Tomus se- welche vorher schon schwach und verletzt
cundus, 1690, S. 165] waren.

Iacobus Moser saepius convulsivo asthma-
te vexaba[tu]r, cu[m] v[ero] hypochondria

Jacob Moser wurde des Öfteren von einem
Asthma convulsivum geplagt. Da aber die

murmurarent et inordinata ade[ss]et febris, Hypochondrien Geräusche von sich gaben
ca[us]am in acido nervis inimiciss[im]o la- und ein ungeordnetes Fieber dabei war, ver-
titare conjiciebam ig[itu]r 6. martii ordinato mutete ich, dass die Ursache in der für die
infuso id inhibebam: Nerven sehr ungünstigen Säure verborgen

war. Also gebot ich ihr, nachdem am 6. März
ein Aufguss verordnet worden war, Einhalt:

Recipe
rad[icum] caryophyll[atae]

Man nehme
Bergbenediktenkrautwurzel, 1 Unze,

mont[anae] Z̃ j,
liquir[itiae] ras[patae] Z ij, geraspelte Süßholzwurzel,

2 Drachmen,
herb[ae] veronic[ae] m ß, Ehrenpreiskraut, 0,5 Handvoll,
sem[inis] anis[i] Z j, incis. Anissamen, 1 Drachme.

Zerschneide.
S[ignetur] species mit siedhei�em wa�er zu �bergie�en Beschriftung: Spezies mit siedheißem Was-
u. warm �fters davon zu trinken. ser übergießen u. warm öfters davon trinken.

Id q[uod] die 11 martii Mariae Löferin or-
dinatu[m] ad dies quindecim quoq[ue] con-

Das, was am 11. März Maria Löfer für
15 Tage verordnet worden war, hat auch

duxit. caryophyllata [e]n[im] ob par[ticu]las genützt. Benedictenkraut saugt nämlich we-
mucilaginosas, et χles acidum hoc imbibit et gen der schleimigen und flüchtigen Teilchen
respirationem tollit. die Säure so weit ein und richtet die Atmung

auf.

Corpinianus Zosius Arcularius annos 54 ha-
bens gravi diu asthmate periodico fuit adfac-

Der Tischler Korbinian Zos, 54 Jahre alt, war
lange von einem schweren Asthma periodi-

tus, quod saepius V. S. sustulit, quam, haecce cum geschwächt worden, weil er des Öfteren
audiens non probavi, quia depletis sanguine einen Aderlass auf sich genommen hat. Ihn
venis dissipa[tu]r calor, in sanguine residens habe ich, als ich diese Dinge hörte, nicht gut-
orta viscositate maxima, asthma magis excit- geheißen, weil, nachdem die Venen von Blut
ans, ig[itu]r ad incidendum et discutiendu[m] entleert wurden, die Hitze vernichtet wird,
ordinavi die 21 martii: welche im Blut sitzt. Es entstand eine sehr

große Zähigkeit, die das Asthma stärker an-
trieb. Um es zu unterbrechen und zu vertrei-
ben, habe ich also am 21. März verordnet:

344
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Recipe
aq[uae] veronic[ae] Z̃ ij,

Man nehme
Ehrenpreiswasser, 2 Unzen,

compos[itae] zusammengesetztes Ehrenpreiswasser,
vitae, ā Z j, Aquavit, je 1 Drachme,
cin[n]am[omi] Ωos[ae] Z̃ ß, alkoholisches Zimtwasser, 0,5 Unzen,

∴i�sti hyssop[i] destilliertes Isopöl,
sacch[aro] impraegn[ati] gtt iij, mit Zucker durchtränkt, 3 Tropfen,

sacch[ari] alb[i] q[uantum] s[atis] weißen Zucker, in ausreichender
Menge.

qua mixtura sanu[m] feci per DEi gra[ti]am. Mit Gottes Gnade und der Mixtur habe ich
ihn gesund gemacht.

Asthmate graviter jam octo horas Anna Lo-
cherin 44 aetatis annu[m] egressus, exhau-

Schon seit acht Stunden war Anna Locher,
die das 44. Lebensjahr überschritten hatte,

riebam ipsi respira[ti]o[n]em hanc difficilem schwer von Asthma [geplagt] worden. Ich
faci hac medela die 27 martii. befreite sie von dieser erschwerten Atmung.

Am 27. März wurde dieses Heilmittel zube-
reitet:

Recipe
4

+ris puris.
Man nehme

reinsten Schwefel,
sperm[atis] cet[i] n[on] ranc[idi] ā Z j, Walrat, nicht ranzig, je 1 Drachme.

M[isce] div[ide] in ij p[artes] Mische, teile in zwei gleiche Teile.
aeq[uales] exhibean[tu]r intra tres horas Sie müssen innerhalb von drei Stunden ge-
cu[m] cerevis. cal. et mirabile erat in ea- geben werden, mit warmem Bier. Und es war
dem sufflaminanda, imbibit [e]n[im] inci- wunderbar in der Beseitigung des Keuchens.
dit et abigit hic p[ulv]is ma[teri]am illa[m] Dieses Pulver saugt nämlich jenes scharfe
acrem intra plexus pneumonicos contentam Material, welches innerhalb der Plexus pneu-
terrribilem istiusmodi asthmatis insultu[m] monici enthalten ist und solcherart schreck-
excitantem. lich ist, dass es einen Asthmaanfall verur-

sacht, ein, unterbricht und vertreibt es.

Eodem t[em]p[o]re pro Sene Tribuno Nauta
Michael Schwarzmann et isto aegritudinis

Zur selben Zeit habe ich dem Schiffsführer
Michael Schwarzmann, welcher im Ver-

gravis malo extremè debiltato ordinavi die 7 gleich dazu ein Greis war und der auch
aprilis: von diesem Übel einer schweren Krankheit

äußerst geschwächt wurde, am 7. April ver-
ordnet:

Recipe
rad[icum] ari ppt.

Man nehme
Aronwurzel, pulverisiert,

ir[idis] flor[entinae] Violenschwertelwurzel,
enul[ae] Alantwurzel,

4

+is puriss. ā Z j, reinsten Schwefel, je 1 Drachme,
sacch[ari] cand[i] ad p[ondus] o[mnium] Kandiszucker, so schwer, wie alles an-

f[iat] p[ulv]is. dere, mache ein Pulver.
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ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG AERIS INSPIRATIO LAESA

S[ignetur] luft pulver ein �arken me�erspiz voll zu Beschriftung: Luftpulver eine starke Messer-
ne �men. spitze voll nehmen.
cui superbib. haustus calid. d[e]coct. veronic. Danach trinke man einen heißen Schluck Eh-
cu[m] passul. renpreisdekokt mit Rosinen.

die 13. aprilis Johannes Kafinger ho[m]o
phthisicus desiderat potu[m] ordinariu[m] ad

Am 13. April wünschte Johannes Kafinger,
ein schwindsüchtiger Mensch, einen ordent-

respira[ti]o[n]em difficilem et tussim et ordi- lichen Trank für die erschwerte Atmung und
navi. den Husten. Und ich habe verordnet:

Recipe
herb[ae] veronic[ae] m j,

Man nehme
Ehrenpreiskraut, 1 Handvoll,

flor[um] acac[iae] m ß, Akazienblüten, 0,5 Handvoll,
passul[arum] m[inorum] kleine zerkleinerte Rosinen, 3 Unzen,

m[inunatorum] Z̃ iij,
rad[icum] cichor[ii] Z ij, Zichorienwurzel, 2 Drachmen.

incis. contus. Zerschneide und zerstoße alles.
S[ignetur] be��ndiger getrank mit �ahlwa�er zu sieden. Beschriftung: Beständiger Trank mit Stahl-

wasser sieden.

Asthma humidu[m] ita genera[tu]r: Pars il-
la cibor[um] aethereae na[tur]ae, quae per

Das feuchte Asthma wird auf diese Wei-
se hervorgebracht: Jener Teil der Nahrung,

fermenta[ti]o[n]em in ventriculo, ut intes- welcher ätherischer Natur ist und durch die
tinis à fecibus separa[tu]r, excipi[tu]r pri- Gärung im Magen, wie in den Gedärmen von
mo ab eoru[m] villis et quia tenuiss[im]a den Fäzes getrennt wird, wird anfangs von
e[st], regi[tu]r à motu fibraru[m] continen- deren Zotten aufgenommen. Und weil er sehr
tiu[m] et ad majorem s[em]p[er] perfectio- dünn ist, wird er von der Bewegung der an-
nem adigi[tu]r p[er] separa[ti]o[n]em ab ea grenzenden Fasern gelenkt und durch Tren-
illius, q[uod] Oeu[m] est, et serosu[m] ut pu- nung jenes, was wässrig und serös ist, von
rus remaneat Ωus χlis et �sus. depura[tu]r diesem zur immer größeren Vollkommen-
in fibrar[um] in[te]rcapedinibus alimentiti- heit gedrängt, sodass ein flüchtiger und sal-
us iste liquor et paulatim in cerebru[m] à ziger Geist unvermischt zurückbleibt. Die-
quo o[mn]es fibrae spermaticae c[or]p[o]ris ser Liquor alimentitius wird in den Zwi-
originem ducunt, fertur, recipi[tu]r, et elabo- schenräumen der Fasern verunreinigt und
ra[tu]r; à cerebri medulla elaboratus, du[m] nach und nach ins Gehirn, von dem alle Fi-
p[er] substa[nti]am fibrar[um] tunicas ve- brae spermaticae des Körpers ihren Ursprung
nar[um] et arteriaru[m] constituentiu[m] fluit herleiten, fortgeführt, wieder aufgenommen
in dictoru[m] vasoru[m] cavitatem extillat et und bearbeitet. Er wird vom Hirnmark verar-
s[an]g[ui]ni qui p[er] ea fertur beitet, während er entlang der Substanz der
com[m]isce[tu]r, perfectamq[ue] acquirit Fasern die Hüllen der angrenzenden Venen
s[an]g[ui]nis indolem assiduis per cordis und Arterien durchströmt, in die Höhlung
ventriculos et pulmones circuitibus. Cum der genannten Gefäße trieft und mit dem
pars ista Ωosa aliquod excrementu[m], Blut, welches durch sie fortgeführt wird, ver-
n[em]p[e] magnam Oatis copiam secu[m] mischt wird. Und er erwirbt die vollkomme-
admiscet, quae si à fibris et cerebri medulla ne natürliche Beschaffenheit des Bluts, in
non segrega[tu]r, sanguini com[m]isce[tu]r, den ununterbrochenen Umläufen durch die
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ejusq[ue] puritatem contaminat et in pulmo- Kammern des Herzens und durch die Lun-
nibus expurga[tu]r et Oma deponit, quod si gen. Obwohl dieser spirituose Teil irgendein
pulmonis vitio non expella[tu]r et aliquam Exkrement ist, vermischt er sich natürlich
�is portionis [Anm.: korrekt portionem] ha- mit einer großen Menge Phlegma, und wird,
beat, incrassa[tu]r tunc varios illic generat wenn er nicht von den Fasern und dem Hirn-
affectus et p[rae]sertim asthma humidu[m]. mark entfernt wird, mit dem Blut vermischt
hinc e[st] q[uod] im[m]ediate laedun[tu]r und befleckt dessen Reinheit. Er wird in den
asthmatici et ab assumto cibo expuunt et quia Lungen gereinigt und legt das Phlegma ab,
pars ciboru[m] aetherea cu[m] Oate mista ce- welches eindickt, wenn es durch einen Feh-
rebru[m] ascendit, ibi catarrhi speciem exci- ler der Lunge nicht hinausgestoßen wird und
tat et hac de ca[us]a vulgares d[e]cepti in irgendeinen Anteil Salz besitzt. Dann bringt
asthmate �a[ti]o[n]em ex cerebri discrasia jenes [das Salz] verschiedene Zustände her-
incusant. [Musitano, Opera omnia, 1716, S. vor und vor allem das Asthma humidum. Das
159-160] ist der Grund, warum die Asthmatiker unver-

mittelt geschädigt werden und nach der Nah-
rungsaufnahme speien und weil der ätheri-
sche Teil der Speisen, welcher mit Phlegma
vermischt ist, zum Gehirn aufsteigt, dort ei-
ne Art Katarrh verursacht. Und aus diesem
Grund werden die Gewöhnlichen getäuscht,
sie beschuldigen den Schnupfen, welcher in-
folge der Dyskrasie des Gehirns beim Asth-
ma [entsteht].

Nuper ad Mariam Schmidin habitantem in
pago Köz diu asthmaticam annos natam 73,

Neulich wurde ich zu Maria Schmid, wel-
che im Dorf Kötz wohnte, seit langer Zeit

circiter vocatus et cu[m] pulsus redderetur Asthmatikerin und ungefähr 73 Jahre alt war,
inaequalis morti proxima[m] e[ss]e praesa- gerufen. Und nachdem ein unregelmäßiger
gi, id quod veru[m] fuit na[m] die altero Puls berichtet worden war, wurde prophe-
12 aprilis circa decimam nocturna[m] syn- zeit, dass sie dem Tod sehr nahe war, was
coptica morieba[tu]r. Veru[m] ut haecce in- der Wahrheit entsprach. Am nächsten Tag
tercalem saepius Medicus imponitur, dum, nämlich, dem 12. April, starb die Synkopier-
qui bonu[m] pulsu[m] habere creden[tu]r, ut- te gegen zehn Uhr nachts. Es ist aufrichtig,
pl[u]r[imu]m moriun[tu]r, contra v[ero] qui dass ich diese Dinge einschiebe: Des Öfteren
pulsu[m] h[abe]nt parvu[m] adhibitis auxili- wird der Arzt getäuscht, weil die, von denen
is fluxu discusso, [ve]l h[umo]re seroso cu- man glaubt, dass sie einen guten Puls haben,
jus restituun[tu]r. [Musitano, Opera omnia, zumeist sterben, aber im Gegensatz dazu er-
1716, S. 160] holen sich diejenigen, welche einen schwa-

chen Puls haben, nachdem Hilfsmittel ange-
wandt worden waren - für den unterdrückten
Fluss oder den serösen Saft - wieder.

Interim aër sit temperatus n[on] obscurus, fe-
nestras ap[er]iri et ho[m]i[n]um frequentiam

Vorerst darf warme Luft nicht zurückge-
drängt werden, es ist angebracht, dass die

avocari oportet. cibi o[mn]es condian[tu]r Fenster geöffnet werden und der zahlreiche
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herbis aromaticis pectoralibus. Etiam Potus Besuch von Menschen verhindert wird. Al-
talis e[ss]e d[e]b[e]t, vi[delicet] medicatus le Speisen sollen mit aromatischen Brust-
herbis pectoralibus. Non ferat aeger sitim, kräutern gewürzt werden. Auch das Trin-
quia in asthmate curando, thoracem inhu- ken muss so beschaffen sein, nämlich ein
mectare oportet, ut faciliter extendi et respi- Zaubermittel aus Brustkräutern. Der Kran-
ra[ti]o[n]i inservire po[ss]it. Sed observanda ke soll keinen Durst ertragen, weil es bei
e[st] nimeitas discreta, non q[ua]n[ti]ta[te] der Behandlung des Asthmas nötig ist, den
continua, vi[delicet] ut crebrò [se]d paulatim Brustkorb innen zu befeuchten, sodass er
potetur. sic paulatim sumtus magis irrigat leicht ausgedehnt werden und der Atmung
et humectat. Post cibu[m] sumtu[m] quies zu Diensten sein kann. Aber es muss ein
necessaria est. diuturnus somnus vitandus diskretes Übermaß eingehalten werden, kei-
qui maximam alias excrementorum saburram ne ununterbrochene Menge, wie nämlich
congerit, et alvus lubrica serve[tu]r. [Musita- häufig, sondern es muss nach und nach ge-
no, Opera omnia, 1716, S. 161-162] trunken werden. So wässert das genommene

[Getränk] allmählich mehr und befeuchtet.
Nach dem Essen ist Ruhe notwendig. Ein
lang anhaltender Schlaf, der sonst einen sehr
großen Ballast an Exkrementen zusammen-
trägt, muss vermieden und ein leicht beweg-
licher Bauch bewahrt werden.

[T]extor nostras Jacobus Baur asthmate diu
laborabat cum capitis dolore et inappe-

Unser Weber Jacob Baur litt seit langer Zeit
an Asthma, begleitet von Kopfschmerz und

ten[ti]a, et quamvis utere[tu]r Pharmacopoei Appetitlosigkeit, und obwohl er vom Rat des
Mayeri consilio, attamen o[mn]ia erant irri- Apothekers Mayer Gebrauch machte, blieb
ta. Tandem ego in consilium adhibitus die 26 alles aber doch erfolglos. Schließlich wurde
aprilis ordinavi: ich zur Beratung hinzugezogen und habe am

26. April verordnet:

Recipe
MPill. d[e] agaric. 3 j,

Man nehme
Lärchenschwammpillenmasse,

1 Skrupel,
fco Q[uercetani] 3 ß Ammoniakpillenmasse nach

Quercetanus, 0,5 Skrupel
troch[iscorum] alk[ekengi] g vj, Judenkirschzeltlen, 6 Gran.

M[isce] f[iat] cu[m] Elix[irio] Mische, mache mit Elixir des Para-
P[ropietatis] P[aracelsi] s[ine] a[cido] celsus ohne Säure ordnungsgemäß 22 Pillen.
L[ege] a[rtis] Pill. n°22.
S[ignetur] bru� pillen auf ein mal zu vers�lu�en. Beschriftung: Brust-Pillen auf einmal ver-

schlucken.

viscosam et mucilaginosam deturbavit haec
medicina ma[teri]am ex stomacho cu[m] ele-

Diese Medizin hat das zähe und schleimige
Material aus dem Magen vertrieben, beglei-

va[ti]o[n]e. postea ordinavi, tet von Erleichterung. Später habe ich ver-
ordnet:
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Recipe
croc[i] austr[iaci] Z j,

Man nehme
österreichischen Safran, 1 Drachme,

Oae veronic[ae] Z̃ iij, Ehrenpreiswasser, 3 Unzen,
cin[n]am[omi] Ωosae Z̃ ß, alkoholisches Zimtwasser, 0,5 Unzen.
M[isce] f[iat] l[ege] a[rtis] tinctura. Mische, mache ordnungsgemäß

eine Tinktur.
S[ignetur] bru� Mixtur einen l�felvoll auf ein mal Beschriftung: Brust-Mixtur einen Löffelvoll
zu ne �men. auf einmal nehmen.

Alias haec mixtura edulcorari p[otes]t,
veru[m] hic textor renuebat.

Diese Mixtur kann gesüßt werden, aber die-
ser Weber lehnte ab.

Diu etiam infestaba[tu]r asthmate Petri Gei-
wizen uxor annos circiter 53 nata, impr[im]is

Seit langer Zeit wurde auch die Ehefrau von
Petrus Geiwizen, ungefähr 53 Jahre alt, von

singulis noctibus recurrente. cui ordinavi die Asthma geplagt, welches vor allem in einzel-
30. aprilis. nen Nächten wiederkehrte. Am 30. April ha-

be ich ihr verordnet:

Recipe
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht, 3 Gran,

sir[upi] de peto Q[uercetani] Z̃ j, Tabaksirup nach Quercetanus, 1 Unze.
S[ignetur] Saft vor die enge auf ein mal. Beschriftung: Saft gegen die Enge auf ein-

mal.

Proritabat vomitu[m] cu[m] levamine. vomi-
tiva [e]n[im] in asthmate aequaliter

Er reizte zu Erbrechen, begleitet von Erleich-
terung. Denn Brechmittel holen beim Asth-

ma[teri]am hauriunt, sive in stomacho s[eu] ma das Material gleich herauf, sei es, dass es
in pectore haereat. notum namq[ue] e[st] im Magen oder, dass es in der Brust hängt. Es
in o[mn]i vomitu simul insignem pectoris ist nämlich bekannt, dass beim ganzen Erbre-
constrictionem fieri et per gulae vomitu[m] chen zugleich ein auffallendes Zusammen-
sursu[m] simul asperam moveri arteriam ziehen der Brust entsteht und, dass infolge
et ita simul ex ventriculo et pectore eva- des Erbrechens, welches die Kehle aufwärts
cua[ti]o[n]em fieri, ac proinde per vomito- steigend erfolgt, die Luftröhre gereizt wird
ria id, quod pulmonu[m] bronchiis fortiter und so zur selben Zeit eine Entleerung aus
impactu[m] e[st], certo et feliciter exturba- Magen und Brust geschieht. Und daher wird
tur. Imo ipsa na[tur]a vomitoriu[m] usum durch Brechmittel das, was in den Bronchien
in[te]rdu[m] proficuum e[ss]e demonstrat. der Lungen fest gedrängt ist, sicher und er-
Sic non ita pridem Pistor Matth. Pfizer dis- folgreich hinausgetrieben. Ja sogar die Natur
pnoea corripeba[tu]r, à qua non liberari po- selbst zeigt, dass der Gebrauch von Brech-
terat n[i]s[i] sponte succederet vomitus inge- mitteln zuweilen nützlich ist. Vor nicht allzu
storu[m] cu[m] multa viscositate. [Musitano, langer Zeit wurde der Bäcker Matth. Pfizer
Opera omnia, 1716, S. 162] auf solche Weise von Dyspnoe ergriffen, dass

er davon nicht hatte befreit werden können,
wenn nicht das Erbrechen aufgenommener
Dinge, welche eine große Zähigkeit [aufwie-
sen], von selbst nachgefolgt wäre.

Solamen asthmaticoru[m]. Ein Linderungsmittel für Asthmatiker.
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Recipe
r[adicum] enul[ae] camp[anae] Z̃ vj,

Man nehme
Alantwurzel, 6 Unzen,

polypod[ii] Engelsüßwurzel,
irid[is] ā Z̃ iij, Veilchenwurzel, je 3 Unzen,

scill[ae] medioc[riter] exicc[atae] Z̃ iiij, Meerzwiebel, mäßig getrocknet,
4 Unzen,

herb[ae] tussilag[inis], pilosell[ae] m. Huflattichkraut, Mauseöhrchen,
hyssop[i], prassii, Isopkraut, weiß Andorn,
scabios[ae] Apostemkraut,
pulmonar[iae] ā m ij, Lungenkraut, je 2 Handvoll,
salv[iae], roris mar[ini] ā m iß, Salbeikraut, Rosmarinkraut,

je 1,5 Handvoll,
C[ardui] B[enedicti] Cardobenedictkraut,
capill[orum] ♀ris, calaminth[ae] Frauenhaar, Bergminze,
ā m j, je 1 Handvoll,

bacc[arum] junip[eri] Wacholderbeeren
cin[n]am[omi] ac[uti] ā Z̃ ß, scharfen Zimt, je 0,5 Unzen,
sem[inis] urtic[ae], foenic[uli] Nesselsamen, Fenchelsamen,

ā Z̃ j, je 1 Unzen,
anis[i] Z vj, Anissamen, 6 Drachmen.
incis. et cont. g[rosso] m[odo] Nachdem alles zerschnitten und grob

s[acculum] a[lbum] infund[antur] in Ωus vi- zerstoßen worden ist, gebe es in ein weißes
ni opt. d[e]Oti £x, in vase opt[im]e clauso Säckchen und infundiere in zehn Pfund bes-
p[er] dies vij postmodu[m] in MB. destil- ten dephlegmierten6 Weingeist, sieben Tage
la praeter tertiam partem residuum frigefac- lang in einem sehr gut verschlossenen Gefäß.
tu[m] fortiter exprime et opt[im]e cola et ite- Destilliere später im Wasserbad, abgesehen
ru[m] destilla ut antea et evoca Ωum, qui vom dritten Teil. Nachdem sich der Rest ab-
separatim colliga[tu]r; �lando p[er]ge, quo gekühlt hat, presse kräftig aus und seihe sehr
usq[ue] in vasis fundo remaneat extractum ad gut durch. Und destilliere abermals wie vor-
justam consistentiam q[uod] diligenter serva. her und rufe den Geist hervor, welcher be-
In Ωm �latu[m] infunde sequen[ti]a subtili- sonders gesammelt werden soll. Fahre mit
ter p[ulveri]sata. dem Destillieren fort, bis der Extrakt auf dem

Boden des Gefäßes in der richtigen Konsis-
tenz zurückbleibt, ihn bewahre gewissenhaft
auf. In den destilllierten Geist infundiere fol-
gende fein pulverisierten Dinge.

flor[um]
4

+is Z̃ iß, Schwefelblumen, 1,5 Unzen,
benzoin. Z̃ j, Benzoëblumen, 1 Unze,

styrac[is] cal[amitae] gemeinen Storax,
croc[i] orient[alis] ā Z̃ ß, orientalischen Safran, je 0,5 Unzen,
�is armon[iaci] sublim[ati] Z vj, sublimiertes Ammoniaklaugensalz,

o[mn]ia mista inde pelicano et in leni 6 Drachmen. Nachdem alles im Peli-
cineru[m] igne per dies xxiiij, circula. Elixier kan7 vermischt worden ist, lasse 24 Stunden
d[ein]de edulcora sir. veronic. vel alterius, unter Umrühren auf dem schwachen Feuer
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£j, et ad usum serva. [Musitano, Opera om- eines Ascherückstandes stehen. Mache dann
nia, 1716, S. 163] das Elixier mit dem Sirup von Ehrenpreis

oder etwas anderes süß, 1 Pfund, und bewah-
re bis zum Gebrauch auf.

Efficaciss[imu]m e[st] hoc elixiriu[m]
Antasthmaticu[m] in anhelitus difficultate,

Dieses Elixier gegen das Asthma ist sehr
wirksam bei Atemschwierigkeiten, denn es

humores namq[ue] viscidos, crassos et mu- unterbricht die zähen, dichten und schleimi-
cilaginosos, qui pulmonem et thoracem in- gen Säfte, welche Lunge und Brustkorb voll-
farciunt, incidit, subtiliat et volatilitate sua stopfen, schwächt sie und löst sie mit sei-
resolvit, unde respira[ti]o[n]em facilitat et ad ner Flüchtigkeit auf, daher erleichtert es das
na[tur]alem reducit tonu[m]. Confert proin- Atmen und bringt sie wieder zu einer Span-
de o[mn]ibus thoracis, pulmonis et asperae nung zurück. Daher verwendet man es bei
arteriae morbis ab humorum pituitosor[um] allen Krankheiten des Brustkorbs, der Lun-
infarctu genesin ducentibus, et in his par- ge und der Luftröhre, die durch verschleimte
tibus impressiones et vitia delet. Unde po- Säfte entstehen. In diesen Körperteilen be-
tentiss[imu]m e[st] in raucedine, tussi, asth- seitigt es Angriffe und Fehler. Und daher
mate, vomica pulmonis suppurata, et phtisi, ist es sehr wirksam bei Heiserkeit, Husten,
p[rae]servat tandem à putredine et contagio Asthma, beim Eitergeschwür der Lunge und
resistit. [Musitano, Opera omnia, 1716, S. bei der Phtisis. Es bewahrt schließlich vor
163] Fäulnis und schützt vor Ansteckung.

In paroxysmo modo dictus Pistor vomito-
riu[m] salubriter exp[er]tus est, sed

Im Anfall hat besagter Bäcker das Brechmit-
tel als heilsam erfahren, aber wenn sie einmal

q[ua]ndoq[ue] tristiss[im]e adplican[tu]r et unglücklich angewandt werden, wird auch
medicus infam[tu]r, ig[itu]r caute proceden- der Arzt in üblen Ruf gebracht, also muss
du[m]. Et hoc etiam accipiendu[m] e[st] in man vorsichtig vorgehen. Und dies muss
enematis et aliis purgantibus applicandis. tu- man auch bei der Anwendung von Klistiers
tius bis in exigua q[ua]n[tita]te enema apli- und anderen Purganzen annehmen. Sicherer
ca[tu]r lene, quam acre etc. Melius non inve- ist es, zweimal in geringer Menge ein Klis-
niri p[otes]t remediu[m] in paroxysmo quam tier anzuwenden, ein mildes, wie ein schar-
sperma ceti à 3 j, ad Z j, [ve]l in vini [ve]l fes etc. Eine bessere Arznei beim Anfall als
jusculi cyatho assumi[tu]r, adeo certu[m] ut Walrat, je 1 Skrupel, bis zu 1 Drachme, kann
n[un]q[ua]m Medicu[m] et aegrotu[m] de- man nicht finden, sei es, dass er in einem
fraudarit. [Musitano, Opera omnia, 1716, S. Becher Wein, sei es, dass er mit einer Brühe
163] genommen wird. Sie ist so sicher, dass sie

niemals Arzt und Kranken im Stich lässt.

Recipe
flor[um] bēzoes

Man nehme
Benzoëblumen,

sperm[atis] cet[i] ā Z ß, Walrat, je 0,5 Drachmen,
g[ummi] fci 3 j, Gummiammoniak, 1 Skrupel,
�is χlis fulig. g xij, das flüchtige Salz des Rußes, 12 Gran,

flor[um]
4

+is 3 ij, Schwefelblumen, 2 Skrupel,
croc[i] austr. g iiij, M. f. p[ulv]is div. österreichischen Safran, 4 Gran. Mi-

in iiij, saepius hisce p[ulv]erib[us] usus ego sche, mache ein Pulver, teile in vier. Ich habe
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cu[m] successu, ig[itu]r noten[tu]r. des Öfteren von diesen Pulvern mit Erfolg
Gebrauch gemacht, also sollte man es sich
merken.

Georgii Rauen Textoris filia cu[m] ageret an-
nu[m] decimu[m] octavu[m] variis tentata

Als die Tochter des Webers Georg Rauen 18
Jahre alt war, wurde sie von verschiedenen

e[st] symptomatis, dolore vi[delicet] capitis, Symptomen befallen, von einem Schmerz,
punctionibus sinistri hypochondrii, lassitu- offenbar des Kopfes, von Stichen im linken
dine pedu[m], menstruae nondu[m] aderant Hypochondrium und von einer Mattigkeit
purga[ti]o[n]es, incerto tempore nullo ordine der Füße. Die reinigenden Menstruationsblu-
servato repente sentiebat anhelitus difficulta- tungen waren noch nicht da. Unvorherseh-
tem, ut de vita sua, laqueo q[ua]s[i] suffo- bar, regellos, bekam sie plötzlich Atembe-
cabunda desperaret, q[uae] t[ame]n post ci- schwerden. Als ob sie im Begriff war, durch
tra ullam sensilem solveba[tu]r excretionem. den Strick zu ersticken, verzweifelte sie über
relatis itaq[ue] ad unguem exploratis, ma- ihr Leben. Dies hört dennoch später auf -
lu[m] in austera et acri ma[teri]a, musculos abgesehen von einem vernehmbaren Räus-
primario diaphragmatis, [secun]dario thora- pern. Deshalb habe ich die Berichte auf das
cis inspira[ti]o[n]i dicatos, convelleri consis- Genaueste untersucht. Mühelos habe ich er-
tere facile cognovi, hinc acidu[m] stomachi kannt, dass das Übel auf dem herben und
vitiosu[m] removendu[m] et nerveas fibras scharfen Material beruht und dass die Mus-
demulcendas judicavimus ad ea 5 die may, keln in erster Linie des Zwerchfells, in zwei-
anni 83, direximus. primis viis vomitu expur- ter Linie des Brustkorbs, welche der Inspi-
gatis dedi ration dienen, verkrampft werden. Daher ha-

ben wir entschieden, dass die fehlerhafte Ma-
gensäure beseitigt werden muss und die Ner-
venfasern beruhigt werden sollen. Darauf ha-
ben wir am 5. Mai 83 gezielt. Nachdem die
ersten Wege durch Erbrechen gereinigt wor-
den waren, habe ich gegeben:

Recipe
�is χlis succin[i] g̃ viij,

Man nehme
flüchtiges Bernsteinsalz, 8 Gran,

castor[ei] opt[imi] 3 ß bestes Bibergeil, 0,5 Skrupel
+

is nativ[ae] alk[alis] Bergzinnober,
sperm[atis] cet[i] non ranc[idi] Walrat, nicht ranzig
asell[i] ppt. ā 3 j, Schellfisch, präpariert, je 1 Skrupel,
ung[ulae] alc[is] ppt. g xv, M[isce] Elchhuf, pulverisiert, 15 Gran. Mische,

f[iat] p[ulv]is et div. in iii p. aeq. mache ein Pulver und teile in drei gleiche
Teile.

S[ignetur] Mixtur eines in der noth mit lindenbl�ten Beschriftung: Eines der Teile der Mixtur
wa�er ein zu geben. im Notfall mit Lindenblütenwasser verab-

reichen.

Hoc genus asthmatis à Lindano appella[tu]r
diaphragmatis convulsio, à nostro Helmontio

Diese Art von Asthma wird von Lindanus
Zwerchfellkrampf, von unserem Helmont

caducus pulmonu[m], et cura[tu]r ut epilep- Caducus der Lungen genannt, und sie wird
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sia vel spasmus, admixtis pectoralibus. Si- wie die Epilepsie oder der Spasmus mit zu-
mile observavi etiam in Elia Merschen uxo- sammengemischten Brustmitteln behandelt.
re desperatè die 8 may decumbente, in ex- Ähnliches habe ich auch bei der Ehefrau
tremis accersitus asthma hystericu[m] e[ss]e von Elia Merschen beobachtet, welche am 8.
dixi, ex utero virus surgere acidu[m] gulam Mai verzweifelnd krank darnieder lag. Am
stringens et lobos pulmonu[m] coarctans - ja- Ende wurde ich herbeigerufen und habe ge-
cebat ac si dormiret. aperto ore, et intrusa se- sagt, dass es ein Asthma hystericum sei, und
quenti medicina cu[m] cochlear. sir. flor. poe- dass aus dem Uterus saurer Schleim aufstei-
on. dimidiae horae spacio paroxysmus cessa- ge, welcher die Kehle zusammenschnüre und
re coepit, [Musitano, Opera omnia, 1716, S. die Lungenlappen zusammendränge - sie lag
164] da, als würde sie schlafen. Bei geöffnetem

Mund, und nachdem folgende Arznei mit
einem Löffel Pfingstrosenblütensirup einge-
flößt worden war, fing der Anfall nach einer
halben Stunde an, nachzulassen.

Recipe
Ωus sanguinis cerv[i] 3 ß.

Man nehme
Hirschblutgeist, 0,5 Skrupel.

fuliginis gtt v, Kaminrußgeist, 5 Tropfen,
essent[iae] croc[i] gtt iij, Safranessenz, 3 Tropfen,

succini Bernsteinessenz,
castor[ei] ā gtt vj, M[isce] pro una Bibergeilessenz, je 6 Tropfen. Mische
dosi. für eine Dosis.

D[omi]nus Joh. Casparus Huberus ex inordi-
nata diaeta insignem anhelitus difficultatem

Herr Johann Caspar Huber litt wegen ei-
ner schlechten Lebensweise an auffalllenden

patieba[tu]r, quae ortu[m] duxit à convulsio- Atembeschwerden, die von einem Krampf
ne diaphragmatis et musculoru[m] thoracem des Zwerchfells und der Thoraxmuskeln
moventiu[m]. Quod diaphragma et musculos herrührten. Was das Zwerchfell und die Mus-
convellit e[st] acidu[m] vitiosu[m] nervis in- keln verkrampft, ist die fehlerhafte Säure,
imiciss[imu]m hoc in abdominis plexibus, si- welche sehr ungünstig für die Nerven ist.
ve in alio foco lymphae com[m]unicatu[m] Diese vereinigt sich in den Plexus des Bauchs,
has confusiones et morbis angustias excitat, oder an einem anderen Ort mit der Lymphe
ordinavi die 11. junii. [Musitano, Opera om- und ruft diese Unordnungen und Schwierig-
nia, 1716, S. 164] keiten bei Krankheiten hervor. Am 11. Juni

habe ich verordnet:

Recipe
oc[ulorum]_ru[m] 3 j,

Man nehme
Krebsaugen, 1 Skrupel,

sperm[atis] cet[i] Walrat,
succin[i] alb[i] ā 3 ß. weißen Bernstein, je 0,5 Skrupel.
beZ[oardici] orient[alis] g iij, M[isce] orientalischen Bezoar, 3 Gran. Mische,

f[iat] p[ulv]is subt[ilis]. mache ein feines Pulver.
S[ignetur] P�lverlein mit warmer br�he zu geben. Beschriftung: Pülverlein mit warmer Brühe

geben.
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Nicolao Stehlin annoru[m] forte 42 ex pago
bihel talis modi siccu[m] asthma incurrenti

Nicolaus Stehlin, ungefähr 42 Jahre alt, aus
dem Dorf Bühl, der in ein solcherart Asthma

die 18 julii cu[m] optato successu ordinavi: siccum geraten war, habe ich am 18. Juli mit
dem erwünschten Erfolg verordnet:

Recipe
succin[i] alb[i]

Man nehme
weißen Bernstein,

♁ii diaphor[etici] ā 3 ß. schweißtreibenden Spießglanz,
je 0,5 Skrupel,

laud[ani] opiat[i] g j M[isce] f[iat] Opium, 1 Gran. Mische, mache ein
p[ulv]is subt[ilis]. feines Pulver.

de[tu]r cu[m] jusculo carnis incantamenti
instar cessavit et liberatus e[st]. hinc satis

Es muss mit Fleischbrühe gegeben werden.
Einem Zauber gleich hat [das Asthma] nach-

com[m]endare possumus. subtiles [e]n[im] gelassen und er ist befreit worden. Daher
opium incrassat partes, furentes densat, effe- können wir es sehr empfehlen. Opium ver-
ratos figit ichores, acidiores temp[er]at suc- dickt nämlich feine Teile, festigt tobende,
cos, fibras convulsas placat, et pacat. ast ca- bannt wilde jauchige Flüssigkeiten fest, mil-
ve, ne in asthmate humido id exhibeas, nam dert zu saure Säfte, beruhigt verkrampfte Fa-
mucilagines, viscidasq[ue] pituitas in pulmo- sern und macht sie friedlich. Aber hüte dich
nu[m] bronchiis et aspera arteria coagulando, davor, es beim Asthma humidum zu geben,
aegru[m] suffocabis. [Musitano, Opera om- denn durch das Gerinnenlassen des dünnen
nia, 1716, S. 164] und des zähen kalten Schleims in den Bron-

chien der Lungen und in der Luftröhre wirst
du den Kranken ersticken.

Cum Andreae Nagenranfts uxor annos 31
nata, menstruis alias recte sese habenti-

Nachdem die Ehefrau von Andreas Na-
genranft, 31 Jahre alt, obwohl die Mens-

bus, variis hucusq[ue] hypochondriacoru[m] truationsblutungen sonst regelhaft stattfan-
symptomatis fuisset obnoxia tandem ortho- den, bis jetzt die verschiedensten Sympto-
pnoea sup[er]veniebat, tramissa viscosita- men der Hypochondriaker erdulden musste,
te acida ad pulmones, respira[ti]o[n]is vias kam schließlich eine Orthopnoe dazu. Eine
in[te]rcipien[ti]a. ad opitulandu[m] die 21 saure Viskosität war in die Lungen gelangt,
julii accersitus welche die Atemwege behinderte. Um ihr zu

helfen, wurde ich am 21. Juli herbeigerufen.

Recipe
rubin[i]

4

+is Z ij,
Man nehme

Schwefelrubin, 2 Drachmen.
S[ignetur] bru� balsam 3 tropfen morgens u. abends Beschriftung: Brustbalsam, 3 Tropfen mor-
zu ne �men. gens und abends nehmen.

Recipe
rad[icum] helen[ii]

Man nehme
Alantwurzel,

cichor[ii] ā Z̃ j, Zichorienwurzel, je 1 Unze,
h[erbae] veronic[ae] Ehrenpreiskraut,

betonic[ae] Betonienkraut,
fragar[iae] Erdbeerkraut,
paralys[eos] Schlüsselblumenkraut,
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violoar[iae] ā m j, Veyelkraut, je 1 Handvoll,
flor[um] ros[arum] rub[rarum] m ß, rote Rosen, 0,5 Handvoll,
ficuum ping[uium] fette Feigen,
passul[arum] maj[orum] große Rosinen,

minor[um] ā Z̃ ß, kleine Rosinen, je 0,5 Unzen,
liquirt[iae] Z̃ i ß. Süßholz, 1,5 Unzen
sem[inum] anis[i], foenic[uli] ā Z ij, Anissamen, Fenchelsamen,

je 2 Drachmen,
papav[eris] errat[ici] m ij, Klatschrosenmohn, 2 Handvoll.

incis. [con]tus. coq[uatur] in mens. ij aq. fon- Zerschneide, zerstoße, koche in 2 Maß Quell-
tis ad duritiem ovi, de quo mane et vesp. wasser, bis ein Ei hartgekocht ist. [Man neh-
cyath. j, me] davon morgens und abends einen Be-

cher.

Faber lignarius Joannes Kisling quinquage-
narius in terrificam respirandi difficultatem

Der fünfzigjährige Zimmermann Johannes
Kisling geriet in eine schreckliche Atem-

incurrit, quandoq[ue] cessabat, [se]d cre- not, sie ließ über kurz oder lang nach, kehrte
scente luna sum[m]a recurrebat. orieba[tu]r, aber bei Vollmond zurück. Diese nahm ih-
si recte memini, haec ab acida cruditate ven- ren Ausgang, wenn ich mich recht entsin-
triculi et prava victus ra[ti]o[n]e, aderat et ne, von einer sauren Überladung des Magens
tussis et viscidis rejectio, ob lympham �sam und einer schlechten Lebensweise. Sowohl
contracta, item anxietas circa p[rae]cordia, Husten, als auch das Auswerfen zähen [Ma-
ventris inflatio et alvus sicca. Liberato pri- terials] waren vorhanden, welches durch die
mu[m] corpore ab acido viscido in pr[im]is salzige Lymphe verursacht wurde - ebenso
viis haerente, vomitorio ♁iali consueto, pos- eine Angst um das Herz, eine Blähung des
tea lympham viscidam mixtura seq. corrigere Magens und ein trockener Bauch. Nachdem
aggressus sum. zuerst der Körper von der zähen Säure, die in

den ersten Wegen hing, durch ein gewöhnli-
ches Spießglanz-Brechmittel befreit worden
war, habe ich später versucht, die zähe Lym-
phe mit folgender Mixtur zu berichtigen:

Recipe
Oae veronic[ae] cu[m] vin[o] Z̃ ij,

Man nehme
Ehrenpreiswasser mit Wein, 2 Unzen,

asthmat[icae] R[abelais] Z̃ j, Luftwasser nach Rabelais, 1 Unze,
Zedoar[iae], anis[i] Z̃ ß, Zittwerwasser, Aniswasser, 0,5 Unzen,

essent[iae] veronic[ae] Z ij, Ehrenpreisessenz, 2 Drachmen,
Elix[irii] vit[ae] Matth[ioli] Z̃ ij, Lebenselixir nach Matthiolus, 2 Unzen,
∴i bals[ami] indic[i] gtt iij sacch[aro] indisches Balsamöl, 3 Tropfen, mit Zu-

impraegn[ati] M[isce] cker durchtränkt. Mische.
S[ignetur] luft mixtur alle 2 �und ein l�felvoll zu Beschriftung: Luftmixtur, alle zwei Stunden
ne �men. einen Löffelvoll nehmen.

quibus inconstanter assumtis difficultas con-
festim evanuit, subacta a[utem]

Nachdem die Dinge ohne zu zögern ge-
nommen worden waren, verschwanden die

respira[ti]o[n]e difficili anxietatem [Atem-]Beschwerden sofort. Aber nachdem
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p[rae]cordialem et dejectu[m] adpetitu[m] die beschwerliche Atmung bezwungen wor-
seq. dissipavimus. den war, haben wir die Herzangst und den

verdrängten Appetit mit Folgendem vernich-
tet:

Recipe
essent[iae] enul[ae] Z iij,

Man nehme
Alantwurzessenz, 3 Drachmen,

T[inctu]rae ♂tis ap[er]it[ivae] 3 j, eröffnende Stahltinktur, 1 Skrupel,
S[ignetur] 20 Tropfen auf ein mal zu ne �men. Beschriftung: 20 Tropfen auf einmal neh-

men.

Exactis quatuor mensibus asthma illud recur-
rit, eo t[em]p[o]re seq. profligatum fuit.

Nach genau vier Monaten ist jenes Asthma
zurückgekehrt, zu dem Zeitpunkt ist Folgen-
des entschieden worden:

Recipe
mellis opt[imi] Z̃ iiij,

Man nehme
besten Honig, 4 Unzen,

Ωus vini Z̃ xx, Weingeist, 20 Unzen,
circul[a] p[er] 7 dies rühre während 7 Tage um,

colaturae add[e] füge der Colatur hinzu:
Aci χlis Z̃ ij, flüchtiges Salmiaksalz, 2 Unzen,

circula per ij dies M[isce] rühre während 2 Tage um. Mische.
S[ignetur] luft elixir 30 tropfen morgens u. abends in Beschriftung: Luftelixir, 30 Tropfen mor-
�hrenprei�wa�er zu ne �men. gens und abends in Ehrenpreiswasser neh-

men.

Et sic sanatus fuit. Und so wurde er gesund gemacht.

Joannis Wagners negociatoris conjunx 46
annoru[m] in dyspnoea ordinavi die 3 [oc-

Die Gattin des Händlers Johannes Wagner,
46 Jahre alt, hatte Dyspnoe; am 3. Oktober

to]bris. habe ich verordnet:

Recipe
milleped[um] ppt. Z j,

Man nehme
Kellerasseln, pulverisiert, 1 Drachme,

rad[icis] enul[ae] p[ulveri]sat. Z̃ ß, Alantwurzel, pulverisiert, 0,5 Unzen,
benZ. p[ulveri]sat Z ij, Benzoë, pulverisiert, 2 Drachmen,
4

+is crud[i] ppt. Z iij, rohen Schwefel, pulverisiert,
3 Drachmen,

croc[i] or[ientalis] 3 j, orientalischen Safran, 1 Skrupel,
castor[ei] opt[imi] 3 ß, M[isce] f[iat] bestes Bibergeil, 0,5 Skrupel. Mische,

p[ulv]is et div. in 20 p. aeq. mache ein Pulver und teile in 20 gleiche Tei-
le.

S[ignetur] Enge p�lverlein alle morgen u. abend Beschriftung: Engepülverlein, jeden Morgen
eines mit �hrenprei�wa�er zu ne �men. und Abend eines mit Ehrenpreiswasser neh-

men.

Filiolus Conradi Wolfenters nautae difficili
laboravit respira[ti]o[n]e tanta ut nil prorsus

Das Söhnlein des Schiffers Conrad Wolfen-
ter litt an einer solch erschwerten Atmung,

quam extremi halitus emissionem expecta- dass sie nichts anderes, als den letzten Atem-
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rent, cui ordinavi die 6 februar. anni 1684: zug erwarten ließ. Ihm habe ich am 6. Febru-
ar 1684 verordnet:

Recipe
sir[upi] liquirit[iae] Z̃ ß,

Man nehme
Süßholzsirup, 0,5 Unzen,

�is χlis urinae 3 j, flüchtiges Urinsalz, 1 Skrupel,
aq[uae] cinam[omi] Ωosae, Z̃ ij, M[isce] alkoholisches Zimtwasser, 2 Unzen.

Mische.
S[ignetur] Vermis�ter saft vor die enge, zum �fteren Beschriftung: Vermischter Saft gegen die
ein l�felvoll zu geben. Enge, des Öfteren einen Löffelvoll geben.

bene sese habuit, quo etiam D[omi]ni Sche-
felts affinis filiolus eodem affectus convaluit.

Es stand gut um ihn, dadurch hat sich auch
das Söhnlein von Herrn Schefelt, einem
Nachbarn, welches durch dasselbe geschwächt
worden war, erholt.

Diuretica ex �ibus lixivialibus et acidis pa-
rata in morbis pectoris non adeo tuta s[un]t,

Harntreibende Mittel, welche aus Laugen-
salzen und sauren Salzen zubereitet werden,

nam tussim movent et morbu[m] exasperant. sind bei einer Krankheit der Brust nicht eben
Contra p[ulv]is millepedu[m], terebinthina- gefahrlos, denn sie verursachen Husten und
ta, bals[amum] peruv[ianum] d[e]coct. rad. verschlimmern die Krankheit. Ein Pulver
ap[er]it. sir. de althea fern[el] etc. urinam aus Kellerasseln, Terpentinarzneien, Peru-
potenter movent, nec tenellis pulmonu[m] balsam, ein abgekochter Trank von eröffnen-
membranulis infensa s[un]t. Asthmaticis si den Wurzeln, Eibischsaft etc. drängen dage-
apostemata exciten[tu]r in cruribus, forsan gen den Harn kräftig und die zarten Häut-
solvetur morbus. Accessionibus asthmatis chen der Lungen werden nicht geschädigt.
frequentiores s[un]t coelo frigido et humido, Wenn bei den Asthmatikern Geschwüre auf
p[rae]cipue in[te]r crapulandu[m]. Asthma den Unterschenkeln hervorgerufen werden,
[ve]l à parentibus [ve]l ab intemp[er]an[ti]a wird vielleicht die Krankheit beendet. Asth-
vitae succedit. [Baglivi, Opera omnia, 1704, maanfälle sind häufig bei kalter und feuch-
S. 103-104] ter Luft, besonders im Rausch. Das Asthma

stammt entweder von den Eltern oder von
einer Maßlosigkeit in der Lebensführung.

Asthmate vehementia q[ua]ndoq[ue] in
im[m]inens mortis periculu[m] conjiciunt

Die heftigen [Anfälle] beim Asthma brin-
gen den Kranken dann und wann in die Ge-

aegru[m], uti videre licuit die 12 martii in fahr des drohenden Todes, wie man am 12.
Jacobo Sandherrn incola loci Staig, dato März bei Jacob Sandherrn, Einwohner des
a[utem] sperm. ceti Z j in jusculo valde ca- Ortes Staig, sehen konnte. Nachdem man
lido dissoluto mira p[rae]stitit et à morte ae- aber 1 Drachme Walrat, welcher in einer sehr
gru[m] liberavit, gt. pituitosam ma[teri]am heißen Brühe aufgelöst worden war, gege-
incidit et attenuat. Contra in Senibus ut- ben hatte, leistete er Erstaunliches und hat
pl[u]r[imum] ad ad mortem usq[ue] perdurat, den Kranken vom Tod befreit. [Der Walrat]
cujus rei exemplum habemus in vidua Pisto- nimmt das verschleimte Material weg und
ris Widemanus, cui in eodem mense multa verdünnt es. Bei Greisen bleibt [das Asthma]
ordinavi, [se]d otio marcescens tandem ac- hingegen zumeist bis zum Tod. Ein Beispiel
cubuit. Asthma q[ua]ndoq[ue] in pulmonis für diese Tatsache haben wir in der Witwe
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inflama[ti]o[n]em transit, cautus ig[itu]r sis des Bäckers Widemann, der ich in demselben
in usu remedioru[m] nimis χlium, per haec Monat Vieles verordnet habe, aber schließ-
[e]n[im] in tenuibus pulmonu[m] membra- lich ist sie, da sie durch Untätigkeit kraftlos
nulis et magno s[an]g[ui]nis gurgite continuo wurde, gestorben. Zuweilen geht das Asthma
affluentibus faciliter inflama[ti]o[n]em pro- in eine Lungenentzündung über, sei also vor-
duces. Hoc tempore etiam affinis Hierony- sichtig mit dem Gebrauch von allzu flüchti-
mus Mayer annos fere 50 natus asthmate aff- gen Arzneien, denn durch diese kannst du
ligeba[tu]r, valde [e]n[im] obaesus erat, cui leicht eine Entzündung in den zarten Lun-
cum fructu ordinavi. [Baglivi, Opera omnia, genhäutchen, welche auch durch den un-
1704, S. 104] aufhörlichen heftigen Strudel des Bluts über-

strömt werden, erzeugen. Zu diesem Zeit-
punkt wurde auch der benachbarte Hierony-
mus Mayer, ungefähr 50 Jahre alt, von einem
Asthma geschwächt, denn er war sehr dick.
Ihm habe ich mit Erfolg verordnet:

Recipe
vin[i] malvat[ici] Z̃ iiij,

Man nehme
Malvasierwein, 4 Unzen,

Oae asthmat[icae] Rab[elais] Luftwasser nach Rabelais,
cinam[omi] Ωos[ae] ā Z̃ ij, alkoholisches Zimtwasser, je 2 Unzen,

+ti squill[itici] Z̃ v, Ωus
4

+is gtt xx. Meerzwiebelessig, 5 Unzen,
Schwefelgeist, 20 Tropfen.

sir[upi] veronic[ae] q[uantum] s[atis] Ehrenpreissirup, in ausreichender
ad gra[ti]am. Menge, nach Belieben.

S[ignetur] luft wa�er oft de� tages einen l�fel voll zu Beschriftung: Luftwasser, oft am Tag einen
ne �men. Löffelvoll nehmen.

Si cu[m] asthmate repletionis [ve]l catarr-
hi cito dissolventis, [ve]l dissoluti adsit tus-

Wenn gleichzeitig mit einer Engbrüstigkeit,
welche auf eine Plethora oder auf einen sich

sis humida et subito cesset, [ve]l sputu[m] rasch auflösenden oder aufgelösten Schnup-
minua[tu]r, remanente spirandi difficultate, fen zurückzuführen ist, ein feuchter Hus-
mors ostia pulsat [Baglivi, Opera omnia, ten vorhanden ist und [dieser] plötzlich
1704, S. 104] et pulsavit prae foribus Jacobi nachlässt, oder wenn der Auswurf vermin-
Lanzen annos 44 natus, die 16 martii. dert wird, die Atembeschwerden [aber] wei-

terbestehen, [so] klopft der Tod an die Türen.
Und er hat am 16. März an die Tür von Jacob
Lanzen, 44 Jahre alt, geklopft.

Nisi recte distinxeris asthma convulsivu[m]
ab humorali, n[un]q[uam] ex voto succedet

Wenn du das Asthma convulsivum vom
Asthma, welches von der Feuchtigkeit herrührt,

cura. Si difficulter spiraverit, venam brachii nicht richtig unterscheiden kannst, wird die
tundito, etiamsi hydrope laboraverit. Hipp. Behandlung niemals nach Wunsch vonstat-
epidem. [Baglivi, Opera omnia, 1704, S. ten gehen. Wenn er mühsam atmet, eröffne
103] eine Armvene, auch wenn er an der Wasser-

sucht leidet. Epidemien des Hippokrates
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Si quis vesperi hora somni, [se]d praeci-
pue post tres, a[ut] quatuor horas somno

Wenn jemand zur abendlichen Schlafenszeit,
besonders aber nach drei oder vier Stunden

impensas de repente expergisca[tu]r ingen- tiefen Schlafs, wegen einer überaus großen
ti asthmate, sive suffoca[ti]o[n]e correptus, Engbrüstigkeit plötzlich aufwacht, oder von
ac fenestras ap[er]iat, liberumq[ue] aerem einem Erstickungszustand überfallen wird,
desideret; pro certo habeto illum hydro- und er die Fenster öffnet und nach freier
pe pectoris laborare, multo magis si pe- Luft verlangt, kann man es für gewiss hal-
des a[ut] manus tumere caeperint, cum fa- ten, dass jener an der Wassersucht der Brust
ciei à nativo calore recessu et prae cete- leidet. Und das umso mehr, wenn die Füße
ris si accedat torpor s[eu] incipiens bra- oder die Hände anzuschwellen beginnen, be-
chii paralysis; h[ui]usmodi brachii torpo- gleitet von einem Rückgang der natürlichen
rem in aliis quoq[ue] pulmonu[m] morbis, Gesichtswärme und vor allem, wenn eine
p[rae]sertim peripneumonia sup[er]venerint, Trägheit oder eine beginnende Lähmung des
fere s[em]p[er] moriua[tu]r. [Baglivi, Opera Arms hinzutritt. Eine derartige Taubheit des
omnia, 1704, S. 103] Arms gibt es auch bei anderen Krankheiten

der Lungen. Vor allem wenn eine Lungen-
entzündung dazukommt, stirbt man fast im-
mer.

Asthmaticis dysuria superveniens bonu[m],
cessante de repente dysuria, denuo asthma-

Wenn bei den Engbrüstigen eine Dysurie
überraschend kommt, so ist das ein gutes

te corripiun[tu]r. exinde magis confirma[tu]r, Zeichen. Nachdem die Dysurie unvermit-
quod pluries adnotavimus, n[em]p[e] in mor- telt aufhört, werden sie erneut von der Eng-
bis pectoris s[em]p[er] ducendu[m] e[ss]e ad brüstigkeit ergriffen. Daher wird das häufi-
vias urinae, na[tur]a id monstrante: nec non ger bestätigt, was wir oft angemerkt haben:
magnu[m] consensu[m] e[ss]e in[te]r tibias Natürlich muss man bei Krankheiten der
et pectus, pudenda et pectus, morbosq[ue] Brust immer den Harn treiben, das lehrt die
haru[m] partium ad invicem com[m]utari. Natur: Es gibt eine große Übereinstimmung
[Baglivi, Opera omnia, 1704, S. 103] zwischen den Schienbeinen und der Brust,

zwischen der Scham und der Brust, und die
Krankheiten dieser Teile wechseln unterein-
ander.

Pectori et intestinis o[mn]ia frigida s[un]t in-
imica, caveas ig[itu]r ab eis, in taliu[m] par-

Für die Brust und die Gedärme sind alle
kalten Sachen ungünstig, hüte dich also vor

tium affectionibus. [Baglivi, Opera omnia, diesen bei krankhaften Zuständen derartiger
1704, S. 101] Teile.

Nisi recte distinxeris asthma convulsivu[m]
ab humorali, n[un]q[uam] ex voto succedet

Wenn du das Asthma convulsivum vom
Asthma, welches von der Feuchtigkeit

cura[ti]o. herrührt, nicht richtig unterscheiden kannst,
wird die Behandlung niemals nach Wunsch
vonstatten gehen.

Diuretica in morbis pectoris generaliter op-
tima s[un]t, rejectis t[ame]n diureticis acidis,

Diuretika sind bei Brustkrankheiten allge-
mein die besten, dennoch muss man die sau-

quae noxia et infida, pulmonemq[ue] eroden- ren Diuretika ablehnen. Sie sind schädlich
tia ac s[an]g[ui]nem in eo figentia. [Baglivi, und unzuverlässig und greifen die Lunge an

359
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Opera omnia, 1704, S. 173] und hemmen in ihr das Blut.

Quantis erroribus obnoxii fuerunt Vet[eres]
du[m] asthma convulsivum curabant, nec à

Wie groß waren die Irrtümer, denen die Alten
unterworfen waren, während sie das Asthma

convulsione fieri sciebant, donec t[an]d[em] convulsivum behandelten und nicht wuss-
observaverunt Recentiores illud non à vis- ten, dass es durch einen Krampf entstand
cido humore pulmonibus impacto pende- - solange, bis endlich die Jungen beobach-
re, sed à convulsione musculoru[m] tho- tet haben, dass jenes nicht von einer zähen
racis a[ut] diaphragmatis [ve]l fibraru[m] Flüssigkeit abhängt, welche in den Lungen
carnearu[m] pulmonibus in[te]rmixtaru[m]; gedrängt war, sondern von einem Krampf
qua de ca[us]a epilepsiam pulmonis vo- der Thoraxmuskeln oder des Zwerchfells
carunt et par[ticu]lari titulo, historia dia- oder der Fleischfasern, die mit den Lun-
gnostica, prognostica et curativa distinxer- gen vermischt sind. Deshalb nennen sie es
unt. Iisd[em] pariter urgeban[tu]r difficul- Epilepsie der Lunge und und sie haben es
tatibus in cura[ti]o[n]e colicae convulsivae, durch einen speziellen Titel und einen Be-
donec primus Fernelius 6 pathol. 10. de- richt über Diagnose, Prognose und Thera-
texerit, colicam illam non à frigidis intes- pie unterschieden. Sie wurden in gleicher
tinor[um] h[umo]ribus, ut ajeba[n]t, sed ab Weise durch dieselben Schwierigkeiten bei
irrita[ti]o[n]e convulsioneq[ue] nervoru[m] der Behandlung der krampfenden Kolik be-
mesenterii, eamq[ue] purgantibus clysteri- drückt, solange bis Fernel in [seinen] Patho-
is, calidiq[ue] remediis magis exacerbari, logia, Buch 6, Kapitel 10 als Erster aufge-
mitescere o[mn]ia antinervinis, dulcifican- deckt hat, dass jene Kolik nicht durch die
tibus et mere anodynis. Hoc itaq[ue] mo- kalten Säfte der Gedärme erzeugt wird, wie
do procedendu[m] esset singulis in mor- sie behaupteten, sondern durch die Reizung
bis, p[rae]sertim chronicis, quoru[m] fer- und den Krampf der Gekrössehnen und, dass
menta[ti]o[n]es s[un]t diuturnae constantio- [die Beschwerden] durch Purganzen, Klis-
resq[ue], acutoru[m] contra breves et à le- tiers und heiße Arzneien verstärkt werden,
vioribus causis p[ro]ductae, imo sub spe- sie [jedoch] durch Nervenmittel, süßmachen-
cie morbi principalis ebullitionem suam fi- de und schmerzstillende Mittel nachlassen.
nientes, ut in feb[ribus] anginis, aliisq[ue] Deshalb muss man auf diese Weise bei ein-
h[ui]usmodi acutis morbis ap[er]te notescit. zelnen Krankheiten vorgehen, besonders bei
[Baglivi, Opera omnia, 1704, S. 203] chronischen, deren Gärungen lang dauernd

und beständig sind. Die der akuten sind da-
gegen kurz und wurden von leichteren Ursa-
chen erzeugt, ja, sie beenden vielmehr ihre
Aufwallung, indem sie eine Hauptkrankheit
hervorbringen, wie an den Fiebern, Anginen
und anderen derartigen akuten Krankheiten
deutlich zu sehen ist.

Cum Vidua textoris Stephani Im[m]ethalers
annos aliquot supra 50 nata de astmate scor-

Als die Witwe des Webers Stephan Immetha-
ler, welche einige Jahre älter als 50 war, über

butico, tussi satis violenta, et tumore oede- eine skorbutische Engbrüstigkeit, einen recht
matoso pedu[m] conqueretur die 25. octobris heftigen Husten und eine ödematöse Schwel-
anni 1684 cu[m] optimo successu ordinavi. lung der Füße klagte, habe ich am 25. Okto-

ber 1684 mit sehr gutem Erfolg verordnet:

360
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Recipe
Oae veronic[ae] essentif[icatae]

Man nehme
destilliertes Ehrenpreiswasser,

hyssop[i] Ωos[ae] ā Z̃ ij, alkoholisches Isopenwasser,
je 2 Unzen,

Ωus Aci cu[m] castor. inf. Salmiakgeist mit Bibergeil,
in dieses infundiere:

essent[iae] succin[i] ā gtt xxv, Bernsteinessenz, je 25 Tropfen,
tinct[urae] anodyn[ae] gtt x, Anodynum, 10 Tropfen,
sir[upi] de hyssop[o] Z ij, M[isce] Isopsirup, 2 Drachmen. Mische.

S[ignetur] enge tr�nklein auf ein mal zu ne �men. Beschriftung: Engetränklein, auf einmal neh-
men.

Sic Joannis Kislingii junioris filiae 18 annos
habenti, forsan ob scabiem subito 'iali quo-

So habe ich der jüngeren Tochter von Jo-
hannes Kisling, 18 Jahre alt, die vielleicht,

dam sanatam, cum horis matutinis rure redi- weil sie wegen einer Skabies unvermutet mit
isset, periculose laboranti asthmate ordinavi: Quecksilber geheilt worden war, an einer

gefährlichen Engbrüstigkeit litt, nachdem sie
in den Morgenstunden vom Land zurückge-
kehrt war, verordnet:

Recipe
rad[icis] urticae

Man nehme
Brennnesselwurzel,

ir[idis] flor[entinae] Violenschwertelwurzel,
aristol[ochiae] Oae, Wurzel von rundblättriger Osterluzei,

sem[inis] foenic[uli] ā Z ij, Fenchelsamen, je 2 Drachmen,
caric[arum] ping[uium] n°vj, trockene Feigen, 6 an der Zahl,
passul[arum] m[inorum] kleine zerkleinerte Rosinen, 1 Unze,

m[inunatorum] Z̃ j, incis. Zerschneide.
S[ignetur] species mit wa�er zu sieden u. morgens u. Beschriftung: Spezies mit Wasser sieden und
abends au� wol 3 mal de� tags ein warmen trunk davon morgens und abends sowie 3 Mal am Tag
zu thun. einen warmen Trunk nehmen.

Recipe
[e]x[tra]cti agaric[i] 3 ß.

Man nehme
Lärchenschwammextrakt, 0,5 Skrupel.

scam[moniae]
4

+at[ae] geschwefelte Purgierwinde
troch[iscorum] alk[ekengi] ā g v, Judenkirschzeltlen, je 5 Gran,

f[iat] cu[m] Elix[irio] P[ropietatis] P[aracelsi] mache mit Elixir des Paracelsus ohne Säure
s[ine] a[cido] l[ege] a[rtis] pill. n°xv nach den Regeln der Kunst 15 Pillen.
S[ignetur] Pillen auf ein mal. Beschriftung: Pillen auf einmal.

Potui daba[tu]r decoctu[m] granor[um] ju-
nip[eri] cu[m] sem. anis. Et horu[m] usu im-

Zum Trinken wurde ein Dekokt aus Wa-
cholderkernen mit Anissamen gegeben. Und

primis multa minxit et recte revaluit. nach dem Gebrauch dieser hat sie viel Was-
ser gelassen und ist wieder vollständig gene-
sen.
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Civis Langenaviensis honestus Jo. Jacobus
Lonsinger annos 30 natus de anhelitu diffi-

Der angesehene Langenauer Bürger Johann
Jacob Lonsinger, 30 Jahre alt, klagte über

cili et extenuatione corporis conquereba[tu]r Atembeschwerden und eine Schwäche des
ordinavi: Körpers, ich habe verordnet:

Recipe
herb[ae] agrimon[iae]

Man nehme
Odermenig,

bellid[is] cu[m] tot. ā m j, Gänseblümchen-Gesamtkraut,
je 1 Handvoll,

scabios[ae] Apostemkraut,
gnaphal[ii] mont[anae] ā m ß. Bergruhrkraut, je 0,5 Handvoll.

rad[icis] taraxac[i] Z̃ ß. Löwenzahnwurzel, 0,5 Unzen.
eryngii Mannstreuwurzel,
dipsac[i] Kardenwurzel,

sem[inis] anis[i] ā Z ij, Anissamen, je 2 Drachmen,
ficuum ping[uium] n°iij, fette Feigen, 3 an der Zahl,
passul[arum] m[inorum] kleine zerkleinerte Rosinen,

m[inunatorum] Z̃ ij, 2 Unzen.
incis. contus. Zerschneide und zerstoße.
S[ignetur] bru� species mit ge��hltem wa�er zu sieden Beschriftung: Brustspezies mit gestähltem
u. so oft es belibt davon warm zu trinken. Wasser sieden und so oft es beliebt, davon

warm zu trinken.

Ad bimestre hac potione usus, qua integram
obtinuit sanitatem.

Für zwei Monate wurde von diesem Trank
Gebrauch gemacht, durch ihn hat er die volle
Gesundheit erlangt.

Uxor Johannis Scheichen loci vicini Wittau
conquereba[tu]r angustia pectoris, ipsi de-

Die Ehefrau von Johannes Scheichen aus
dem benachbarten Ort Witthau klagte über

coctu[m] praescribo ex eine Enge der Brust. Ihr selbst habe ich einen
Dekokt aus folgenden Drogen verschrieben:

Recipe
rad[icis] pimpinell[ae] Z̃ ß.

Man nehme
Bibenellwurz, 0,5 Unzen.

herb[ae] hed[erae] � str[is] Erdefeukraut,
taraxac[i] Löwenzahnkraut,

flor[um] acac[iae] ā m j, Akazienblüten, je 1 Handvoll,
passul[arum] m[inorum] kleine zerkleinerte Rosinen,

m[inunatorum] Z̃ iij, 3 Unzen.
incis. [con]tus. minutim. Zerschneide und zerstoße in kleine Stück-

chen.
S[ignetur] species mit �ahlwa�er gesotten u. t�gli� Beschriftung: Spezies mit Stahlwasser gesot-
zweymal davon getrunken. ten u. täglich zweimal davon trinken.

ex quo perfecte sanata evasit, sit gloria Deo. Dadurch wurde sie vollkommen geheilt, Eh-
re sei Gott.
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In asthmate potius à mitioribus inchoan-
du[m] et vel per επιχρασισ ma[teri]a evacu-

Bei der Engbrüstigkeit muss man eher mit
sanfteren Mitteln beginnen und auch das Ma-

anda, alias viscosa ma[teri]a vi mota suffoca- terial muss mit Hilfe einer Epikrasis entleert
tionem inducit. Nuper Matth. Rauens incolae werden, sonst führt das zähe Material mit der
pagi Pfuel uxor, cui lochia parciss[im]e flue- hervorgerufenen Kraft eine Atemnot herbei.
bant, anhelitus difficultate et capitis dolore Neulich litt die Ehefrau von Matthäus Rauen,
cu[m] strangulationis quandoq[ue] periculo Einwohner des Dorfes Pfuhl, deren Wochen-
laborabat cui ex linientibus ordinavi cu[m] fluss zu gering war, an Atemschwierigkeiten
optimo successu. und an einem Kopfschmerz, zuweilen mit Er-

stickungsgefahr. Ihr habe ich wegen der lin-
dernden Wirkung mit sehr gutem Erfolg ver-
ordnet:

Recipe
rad[icis] ostrut[ii]

Man nehme
Meisterwurz,

angelic[ae] ā Z ij, Angelikawurzel, je 2 Drachmen,
agaric[i] troch[iscorum] Z iij, Lärchenschwammpastillen,

3 Drachmen,
sem[inis] anis[i] Anissamen,

apii vulg. ā Z j, Eppichsamen, je 1 Drachme,
h[erbae] calamenth[ae] mont[anae] Bergminze,

galeops[idis] l[ut]ae gelbes Hohlzahnkraut,
calcatripp[ae] ā m ß, Feldritterspornkraut, je 0,5 Handvoll,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j, Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze. Zer-
incis. coq[uatur] in aq. decot. prun. damasc. schneide, koche [die Drogen] in Damascener
sum[m]a[tu]r haustus bis in die cu[m] Elix. Pflaumen-Wasserdekokt. Der Trunk muss
PP. s. a. zweimal am Tag mit Elixir des Paracelsus

ohne Säure genommen werden.

Barbara Benzin ex pago Ram[m]ingen pro-
pe Asselfingen annos 30 nata circiter con-

Barbara Benz aus dem Dorf Rammingen na-
he Asselfingen, ungefähr 30 Jahre alt, klag-

quereba[tu]r de anhelitu difficili praesertim te über Atembeschwerden, vor allem nachts,
nocturno tempore, tecto pectore plumis, quia wenn ihre Brust mit Bettflaum bedeckt wur-
s[an]g[u]is magis incendi[tu]r et circulatio de, weil das Blut stärker entflammt und eine
movetur, hinc moto s[an]g[[ui]nis circulo ve- kreisförmige Bewegung hervorgerufen wird.
nae pulmonales magis premun[tu]r, hinc su- Daher werden die Lungenvenen durch die
dor et angustia et vigilia et tussis; alias men- Kreisbewegung des Bluts stärker zusammen-
ses rite fluebant, ordinavi: gedrückt, daher der Schweiß, die Enge, die

durchwachte Nacht und der Husten. Sonst
flossen die Monatsblutungen in gewöhnli-
cher Weise, ich habe verordnet:

Recipe
Extract[i] diacartham[i] Z ß.

Man nehme
Extrakt von wildem Safran,

0,5 Drachmen.
spec[iei] diaturb[ith] cu[m] Diaturbith mit

rhab[arbaro] 3 j, Rhabarber, 1 Skrupel,
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crem[oris]
�
+ri alb[i] weißen Weinsteinrahm,

�is
�
+ri ā 3 ß. Weinsteinsalz, je 0,5 Skrupel.

mellis rosat[i] Z̃ ß. Rosenhonig, 0,5 Unzen.
oxymell[is] hell[eborati] Z j, Nieswurzsauerhonig, 1 Drachme,
Oae veronic[ae] q[uantum] s[atis] f[iat] Ehrenpreiswasser, in ausreichender

haustus Menge. Mache einen Trunk.
S[ignetur] bru� tr�nklein auf j mal. Beschriftung: Brusttränklein auf einmal.

Recipe
sperm[atis] ceti non ranc[idi] 3 ß.

Man nehme
Walrat, nicht ranzig, 0,5 Skrupel.

g[ummi] fci g̃ v Gummiammoniak, 5 Gran
p[ulv]is croc[i] austr[iaci]g̃ iij, M[isce] Pulver aus österreichischem Safran,

f[iat] p[ulv]is et sic den[tu]r doses ij, 3 Gran. Mische, mache ein Pulver
und gebe so 2 Dosen.

S[ignetur] Zwey luftp�lverlein. Beschriftung: Zwei Luftpülverlein.

Recipe
Oae veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreiswasser,

tussilag[inis] ā Z̃ iß, Huflattichwasser, je 1,5 Unzen,
asthmat[icae] R[abelais] Luftwasser nach Rabelais,

sir[upi] hyssop[i] ā Z vj, M[isce] Isopensirup, je 6 Drachmen. Mische.
S[ignetur] bru� wa�er zu dem p�lverlein. Beschriftung: Brustwasser zu den Pülverlein.

quibus opt[im]e sanata est. Dadurch ist sie bestens gesund gemacht wor-
den.

Conradi Stelins Asselfingesis uxori nata an-
nos 56 magna dyspnoea laboranti exhibui.

Der Ehefrau des Conrad Stelin aus Asselfin-
gen, 56 Jahre alt und an großer Dysnpoe lei-
dend, habe ich zukommen lassen:

Recipe
∴i lini rec. express. et pur. Z̃ iij,

Man nehme
frisch gepresstes und gereinigtes Leinöl,

3 Unzen,
sacchari cand[i] rubr[i] Z̃ ß, M[isce] roten Kandiszucker, 0,5 Unzen.

Mische.
S[ignetur] bru� �hl oft einen l�fel voll davon zu Beschriftung: Brustöl, oft einen Löffelvoll
geben. davon geben.

Adhibitu[m] etiam fuit ung[uen]t[u]m nico-
tianu[m] capite d[e] Ulceribus

Es wurde auch eine Tabaksalbe angewandt,
welche im Kapitel über Ulcera beschrieben

d[e]scriptu[m], quod crassa lentaq[ue] pul- ist, weil das angewandte [Mittel] dichte und
monis et thoracis excrementa admotu[m] ex- zähe Exkremente der Lunge und des Brust-
pectorat. korbs expektoriert.

Vomitorium valde prodest in o[mn]i asthma-
te. in paroxysmo nobilis medicina e[st] sper-

Ein Brechmittel ist bei jedem Asthma sehr
nützlich. Beim Anfall ist Walrat, 0,5 Drach-

ma ceti à Z ß ad Z j cu[m] cerevisia calida. men bis 1 Drachme, mit warmem Bier ei-
non minoris efficaciae e[st] crocus austr. ad 3 ne vortreffliche Arznei. Von keiner geringe-
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j cu[m] vino dulci - item p[ulv]is millep. ad 3 ren Wirksamkeit ist der österreichische Sa-
j cu[m] vino datus. Millepedes circiter 200 si fran, bis zu 1 Skrupel, mit süßem Wein -
panno lineo involuti in vino maceren[tu]r et ebenso Kellerasselpulver, bis zu 1 Skrupel,
expressi potui dentur. macerari etiam possunt mit Wein gegeben. Ungefähr 200 Kelleras-
in cerevis. non tantum magnu[m] in asthma- seln müssen, wenn sie in ein Leinentuch
te remedium [se]d et in obstructis renibus et eingewickelt wurden, in Wein eingeweicht
vesica, calculo, ictero, colica, cancro, scro- werden und, nachdem sie zu einem Trank
phulis, rachitide, lue, et deperdito visu etiam ausgepresst wurden, gegeben werden. Sie
in fluentibus et inveteratis ulceribus aliqui se können auch in Bier eingeweicht werden.
expertos e[ss]e praedicant. Sie behaupten, dass es kein solch bedeuten-

des Heilmittel beim Asthma sei, dass sie es
aber bei den durch ein Steinchen verstopfte
Nieren und der Blase, beim Ikterus, der Ko-
lik, dem Krebs, der Skrofulose, der Rachi-
tis, der Lues und bei einer Einbuße des Seh-
vermögens, sogar bei den sich auflösenden
und seit langem bestehenden Geschwüren,
so gut es geht, versuchen.

Succus malorum silvestriu[m] mane jejuno
stomacho et vesperi circa quartam horam

Saft aus Holzäpfeln, morgens auf nüchter-
nem Magen und abends ungefähr zur vierten

cu[m] pauco melle zu einem halb viertelin epotus, Stunde mit wenig Honig, einem halben Vier-
tollit asthma. tel ausgetrunken, beseitigt das Asthma.

Martinus Engel annos 34 circiter natus an-
helosus erat et suspiriosus difficillime tra-

Martin Engel, ungefähr 34 Jahre alt, war
kurzatmig und keuchend und holte äußerst

hens spiritum, ad haec cachecticus erat, adeo mühsam Luft, außerdem war er kachektisch,
ut hydropem timeret. h[ui]us mater et uxor, so sehr, dass er die Wassersucht fürchtete.
cu[m] ad me petendi consilii ca[us]a adve- Dessen Mutter und dessen Ehefrau klagten,
nissent potionem deploratae talem ordino. als sie zu mir kamen, um Rat zu holen, hef-

tig. Ich verordnete folgenden Trank:

Recipe
bacc[arum] junip[eri] rec. Z̃ ij,

Man nehme
frische Wacholderbeeren, 2 Unzen,

cinam[omi] ac[uti] Z ij, scharfen Zimt, 2 Drachmen,
coriand[ri] ppt. Z iij, Koriander, pulverisiert, 3 Drachmen,
sacch[ari] cand[i] r[ubri] Z̃ iiij, incis. roten Kandiszucker, 4 Unzen. Zer-

contus. coq[uatur] in vasculo stanneo, cu[m] schneide, zerstoße, koche in einem Gefäß
s. q. aq. in MB. oder einem kupfern ke�elin ad aus Zinn, mit Wasser in ausreichender Men-
horas ij, sudorem pellit, sanat interna et cu- ge im Wasserbad oder in einem Kupferkes-
rat o[mn]em putredinem hepatis n[em]p[e] et sel, für zwei Stunden. Es treibt den Schweiß,
lienis. macht das Innere gesund und heilt natürlich

die ganze Fäulnis der Leber und Milz.

Conradus Darath Laupheimensis quadrage-
narius forte tenta[tu]r asthmate et tussi, hic

Der Laupheimer Conrad Darath, ungefähr
vierzig Jahre alt, litt an einer Engbrüstigkeit

à nobis cito curatus ita fuit: und einem Husten. Dieser ist von uns rasch
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folgendermaßen behandelt worden:

Recipe
MPill. d[e] agaric. Z ß.

Man nehme
Lärchenschwammpillenmasse,

0,5 Drachmen.

scam[moniae]
4

+at[ae] g̃ vj, geschwefelte Purgierwinde, 6 Gran,
f[iat] cu[m] Elix. PP. l[ege] a[rtis] pill. 21. mache mit Elixir des Paracelsus nach den

Regeln der Kunst 21 Pillen.
S[ignetur] Pillen auf ein mal. Beschriftung: Pillen auf einmal.

quas altero die mane sumsit ac recte et mul-
tum expurgatus fuit. Postea ordinavi:

Er hat sie am nächsten Tag morgens genom-
men und ist ordnungsgemäß und oft gerei-
nigt worden. Später habe ich verordnet:

Recipe
sir[upi] veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreissirup,

marrub[ii] Andornsirup,
liquirit[iae] ā Z̃ j, Süßholzsirup, je 1 Unze,

g[ummi] fci + solut[i] Z j, Gummiammoniak, in Essig gelöst,
1 Drachme,

bals[ami] de peru 3 j, Perubalsam, 1 Skrupel,
4

+is anis[ati] Z ß. M[isce] Schwefelbalsam mit Anisöl,
0,5 Drachmen. Mische.

S[ignetur] Saft wol zu r�tteln u. oft davon ein Beschriftung: Saft gut rütteln und davon ein
ayer l�felin voll zu ne �men. Eierlöffel voll nehmen.

Potus praebeba[tu]r aqua mulsa cu[m] hys-
sop. cibiq[ue] faciles et ita ex integro conva-

Der Trank wurde mit Honigwasser mit Isop
dargereicht, leichte Speisen wurden gegeben

luit. und so ist er von Neuem erstarkt.

Incolae pagi Herlingen Andreae Heplin uxor
annos 22 nata ex suppressione mensiu[m]

Die Ehefrau von Andreas Heplin, Einwohner
des Dorfes Herrlingen, 22 Jahre alt, wurde

jactaba[tu]r orthopnoea et tunc tanta difficul- wegen einer Unterdrückung der Monatsblu-
tate anhelitum trahebat ut ea[m] oporteret, tungen von einer Orthopnoe geplagt. Dies
erecta cervice in lecto sedere. haec ab hoc zog so große Atembeschwerden nach sich,
malo et accidentibus cito convaluit ita: dass sie mit geradem Hals im Bett sitzen

musste. Folgendermaßen hat sie sich von
diesem Übel und den Schwächungen rasch
erholt:

Recipe
�
+ri emet[ici] g ij,

Man nehme
Brechweinstein, 2 Gran,

oxymel[lis] de pet[o] Q[uercetani] Z̃ ß. Tabaksauerhonig nach Quercetanus,
0,5 Unzen.

M[isce] Mische.
S[ignetur] bre�saftlein auf ein mal zu ne �men. Beschriftung: Brechsaft auf einmal nehmen.
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ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG AERIS INSPIRATIO LAESA

vomuit caseosam ma[teri]am, hoc facto dixit
à lacte hoc malu[m] ingurgitato ante bimestre

Sie erbrach käseartiges Material. Aus dieser
Tatsache sprach, dass dieses Übel seinen Ur-

ortu[m] habere. sprung von der Milch, welche sie vor zwei
Monaten hinuntergeschlungen hatte, nahm.

Recipe
Oae hyssop[i]

Man nehme
Isopenwasser,

veronic[ae] ā Z̃ iiß, Ehrenpreiswasser, je 2,5 Unzen,
asthmat[icae] R[abelais] Luftwasser nach Rabelais,

Ωus Aci gtt xx, Salmiakgeist, 20 Tropfen,
T[inctu]rae croc[i] gtt xv, Safrantinktur, 15 Tropfen,
sir[upi] veronic[ae] q[uantum] s[atis] Ehrenpreissirup, in ausreichender Men-

ad gra[ti]am. ge nach Belieben.
S[ignetur] enge wa�er gegen der na�t u. de� morgens Beschriftung: Engenwasser zur Nacht und
l�felwei� zu ne �men. am Morgen löffelweise nehmen.

à qua multa expectoravit tenacia ac p[ro]pter
expectationem o[mn]em coepit bene rec-

Dadurch hat sie viel Klebriges expektoriert
und erwartungsgemäß hat sie begonnen, gut

teq[ue] valere. und vollständig gesund zu werden.

Oswaldus Steiner Styrus annoru[m] 60 vitam
degens in Beutenreusch respirandi difficulta-

Oswald Steiner aus der Steiermark, 60 Jahre
alt und in Beutelreusch lebend, litt an Atem-

te et tussi laborabat, huic salutare hoc reme- beschwerden und an einem Husten. Um ihm
diu[m] adhibeo: zu helfen, habe ich diese Arznei angewandt:

Recipe
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht, 3 Gran,

4

+is ♁ii g̃ ij, Spießglanzschwefel, 2 Gran,
vin[i] cydon[iae] cochl. j, M[isce] Quittenwein, 1 Löffel. Mische.

quo dubia spe salutis pristinae sanitati resti-
tui[tu]r ejecta multa varii coloris saburra. ne

Dadurch wurde er trotz einer ungewissen
Hoffnung auf Genesung, in den Zustand sei-

a[utem] redeat, ordinavi: ner früheren Gesundheit zurückversetzt. Es
wurde viel Ballast verschiedenartiger Farbe
ausgeworfen, Damit dieser aber nicht wie-
derkehrt, habe ich verordnet:

Recipe
Oae marrub[ii]

Man nehme
Andornwasser,

hyssop[i] ā Z̃ iiß, Isopenwasser, je 2,5 Unzen,
g[ummi] fci +to solut[i] Z j, Gummiammoniak,

in Essig gelöst, 1 Drachme,
T[inctu]rae croc[i] Safrantinktur,

castor[ei] ā 3 ß, Bibergeiltinktur, je 0,5 Skrupel,
sir[upi] liquir[itiae] Süßholzsirup,

hyssop[i] ā q[uantum] s[atis] Isopensirup,
je in ausreichender Menge,

Oae cinam[omi] Z̃ ß, M[isce] Zimtwasser, 0,5 Unzen. Mische.
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de hac mixtura bis [ve]l ter in die adsumsit
sequente perfecta cura[ti]o[n]e.

Von dieser Mixtur hat er zwei- oder drei-
mal am Tag genommen, was eine vollständi-
ge Heilung zur Folge hatte.

Ioannis Hauslers Sculteti viri honesti in
Ehenstein vitam colentis uxor aetate quin-

Die Ehefrau, älter als 50 Jahre, von Schult-
heiß Johannes Hausler, einem angesehenen

quagenaria major, ex haustu uno et altero Mann in Ehrenstein, der das Leben ehrte, litt
cervisiae non d[e]faecatae praeterlapsis oc- nach dem einen und anderen Schluck nicht
to horis in tantam pectoris angustiam, ut von der Hefe gereinigten Biers nach 8 Stun-
o[mn]ia conclamata crederen[tu]r, inciderat. den an einer so großen Engbrüstigkeit, dass
mane ego consultus et charitate motus pes- alle Herbeigerufenen glaubten, es gehe mit
sime aegram mulierem visito mortiferè an- ihr zu Ende. Morgens wurde ich um Rat ge-
helante[m], p[rae]portatili meo dedi ΩusAci fragt und bewegt von Nächstenliebe besuch-
anis. gtt xxij cu[m] aq. hyssop. levi successu. te ich die sehr schlimm kranke Frau, die
molem indigestam et faeculentam in pr[im]is todbringend keuchte. Meinem kurz vor dem
stabulari suspicans dedi sumendu[m] seq. Tod stehendem Gegenüber habe ich mit ge-
p[ulv]em. ringfügigem Erfolg 22 Tropfen Anissalmiak-

geist mit Isopenwasser gegeben. Da ich ver-
mutete, dass sich in den ersten [Wegen] eine
unverdaute und gärende Masse aufhielt, habe
ich folgendes Pulver zum Einnehmen gege-
ben:

Recipe
cerb[eris] tricip[itis] 3 ß,

Man nehme
Warwickpulver, 0,5 Skrupel,

�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g j Brechweinstein nach Mynsicht, 1 Gran.

M[isce] f[iat] p[ulv]is. quo sumto Mische, mache ein Pulver. Nachdem
plurima faeculenta et viscosa expectoravit, das genommen worden war, hat sie sehr viel
hisce ejectis statim cessarunt symptomata, Gärendes und Zähes expektoriert. Nachdem
melius aegrae rebus, quae pill[ul]is de hier[a] diese Dinge ausgeworfen worden waren, lie-
cu[m] agaric[o] et extr. scorz. expurgato ßen sofort die Symptome nach, in allen La-
c[or]p[o]re sana omnino facta et uti sculte- gen ging es der Kranken besser. Nachdem
tus maritus dicebat quasi ex faucibus mortis der Körper mit Brust- und Magenpillen und
erepta fuit. Schwarzwurzelextrakt gereinigt worden war,

wurde sie völlig gesund. Und wie der Schult-
heiß und Ehemann sagte: Als wenn sie aus
dem Rachen des Todes entrissen worden
wäre.

Thomas Valser ex pago Römertshoven annos
40 natus de tussi cu[m] multa exscrea[ti]o[n]e

Thomas Valser aus dem Dorf Römertshofen,
40 Jahre alt, klagte über einen Husten mit

à ma[teri]a viscosa pectori tenaciter inhae- viel Auswurf von zähem Material. Es hing
rens, q[uae] difficilem respira[ti]o[n]em in- der Brust zäh an und bewirkte eine erschwer-
ducebat, conquereba[tu]r. huic ordinavi: te Atmung. Diesem habe ich verordnet:
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ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG AERIS INSPIRATIO LAESA

Recipe
rad[icis] scorz[onerae] Z ij,

Man nehme
Schwarzwurzel, 2 Drachmen,

fol[iorum] salviae +tae m ß, Salbeiblätter, in Essig eingelegt,
0,5 Handvoll,

herb[ae] hyssop[i] Isopkraut,
verbenae Eisenkraut,
verbasc[i] Königskerze,
pulmon[ariae] macul[osae] ā p j, Edel-Lungenkraut, je 1 Pugille,

coq[uatur] in aq[ua] fluviali et adde mellis man koche es in Flusswasser und füge drei
cochl. iij, de quo mane et vesperi haustu[m] Löffel Honig hinzu. Davon nahm er zu-
capiebat cu[m] sem. urtic. 3 j, utiliter. träglicherweise morgens und abends einen

Schluck mit 1 Skrupel Nesselsamen.

Io. Conradus Scheppach Ichenhusanus forte
à vehementiori corporis agitatione citatiori in

Der Ichenhausener Johann Conrad Schepp-
ach wurde wegen einer Überanstrengung

itinere nupero cursu et in victu comissis erro- des Körpers aufgrund eines Marsches auf
ribus, periculosa anhelitus difficultate obrue- einer neuen Route und wegen einer fehler-
ba[tu]r ut diem sequentem vix supervicturum haften Lebensweise von gefährlichen Atem-
e[ss]e se assereret, mane consultus ego ordi- beschwerden beeinträchtigt. Er meinte, den
navi. folgenden Tag kaum zu überstehen. Morgens

wurde ich um Rat gefragt und habe verord-
net:

Recipe
[e]x[tra]cti agaric[i] g xv,

Man nehme
Lärchenschwammextrakt, 15 Gran,

resin[ae] gialap[pae] g vij, Jalappenharz, 7 Gran,
�
+ri j lat[i] 3 j, Weinsteinvitriol, 1 Skrupel,
∴i �ti anis[i] gtt ij, M[isce] et fiat destilliertes Anisöl, 2 Tropfen. Mische

cu[m] pulp[a] passul[arum] et sacch. alb. bo- und mache mit Rosinenmark und weißem
lus minore. Zucker einen kleineren Bissen.
S[ignetur] Zuker auf ein mal zu ne �men. Beschriftung: Zucker auf einmal nehmen.

Recipe
Oae veronic[ae] Z̃ iij,

Man nehme
Ehrenpreiswasser, 3 Unzen,

verbenae Eisenkrautwasser,
hyssop[i] ā Z̃ ij, Isopenwasser, je 2 Unzen,

Elix[irii] P[roprietatis] P[aracelsi] Elixir des Paracelsus ohne Säure,
s[ine] a[cido] Z j, 1 Drachme,

Ωus Aci Z ß, Salmiakgeist, 0,5 Drachmen,
essent[iae] castor[ei] gtt xv, Bibergeilessenz, 15 Tropfen,
sir[upi] veronic[ae] q[uantum] s[atis] Ehrenpreissirup, in ausreichender

ad gra[ti]am. Menge, nach Belieben.
S[ignetur] Mixtur de� tages 3 mal einen l�fel voll zu Beschriftung: Mixtur, dreimal am Tag einen
ne �men. Löffelvoll nehmen.
qua brevi convaluit. Dadurch ist er binnen kurzem gesund gewor-

den.
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Vino, quod bibit imposuit flor. aquileg. et
chamomill.

In den Wein, welchen er trank, hat er Akelei-
blumen und Kamillen hineingelegt.

Coquae Elchingensis filia annor[um] 17. ex
mensium defectu dyspnoeam patieba[tu]r,

Die Tochter einer Elchinger Köchin, 17 Jahre
alt, litt wegen Abnahme der Monatsblutun-

ordinavi. gen an Dyspnoe, ich habe verordnet:

Recipe
p[ulv]is rad[icis] angelic[ae] Z̃ j,

Man nehme
Angelikawurzel-Pulver, 1 Unze,

mellis despum[ati] Z̃ iiij M[isce] entschäumten Honig, 4 Unzen. Mische.
S[ignetur] latwergen t�gli� zu gebrau�en. Beschriftung: Latwerge täglich gebrauchen.

[I]oannis Mayers incolae pagi Schwörzkirch
filio in eodem affectu d[e]cumbenti cu[m]

Dem Sohn von Johannes Mayer, Einwohner
des Dorfes Schwörzkirch, der in demselben

successu ordinavi: Zustand krank daniederlag, habe ich mit Er-
folg verordnet:

Recipe
sperm[atis] cet[i] non ranc[idi] Z ß.

Man nehme
Walrat, nicht ranzig, 0,5 Drachmen.

∴i amygd[alarum] d[ulcium] Z̃ ß. süßes Mandelöl, 0,5 Unzen.
sir[upi] veronic[ae] Z̃ j, M[isce] Ehrenpreissirup, 1 Unze. Mische.

S[ignetur] Mixtur vor die enge auf j mal. Beschriftung: Mixtur gegen die Enge, auf
einmal.

[I]nterdum pro pituita viscida resolvenda aci-
da soleo propinare. sic mixturam quam uxo-

Um den zähen Schleim aufzulösen, pflege
ich zuweilen Säuren zu trinken zu geben. So

ri annos 40 natae Jacobi Schweglin incolae habe ich die Mixtur der Ehefrau, 40 Jahre alt,
oxenbronn pagi ordinavi, quia fere singulo von Jacob Schweglin, Einwohner des Dor-
mane halitu[m] patieba[tu]r difficilem: fes Oxenbronn8, verordnet, weil sie fast je-

den Morgen Atembeschwerden hatte:

Recipe
Oae hyssop[i]

Man nehme
Isopenwasser,

veronic[ae] ā Z̃ ij, Ehrenpreiswasser, je 2 Unzen,
asthmat[icae] R[abelais] Z̃ j, Luftwasser nach Rabelais, 1 Unze,

sir[upi] nicotian[i] q[uantum] s[atis] Tabaksirup, in ausreichender Menge

Ωus
4

+is p[er] 
am gtt iiij, Schwefelgeist, durch die Glocke
M[isce] gewonnen, 4 Tropfen. Mische.

S[ignetur] luft wa�er. Beschriftung: Luftwasser.

veru[m] non pura et sincera, ast [ve]l dulci-
bus et saccharatis contemperata [ve]l multo

Sind [die Substanzen] aber nicht rein und
unvermischt und werden sie, weder durch

vehiculo aqueo diluta in usu[m] trahan[tu]r, Süßes und Gezuckertes abgeschwächt, noch
metuendu[m] quippe ne pulmones acrimonia mit einer wässrigen Trägersubstanz verdünnt,
sua ad tussiendu[m] nimis irritent, sicq[ue] angewandt, dann ist natürlich zu befürchten,
plus noceant quam prosint. dass sie die Lungen mit ihrer Schärfe sehr

zum Husten reizen. Und so schaden sie mehr,
als dass sie nützen.
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Non convenit asthmaticos et
suffoca[ti]o[n]em metuentes mox in lectu[m]

Es ist nicht angemessen, Engbrüstige und ei-
ne Atemnot Fürchtende bald ins Bett zu le-

[con]jicere, id etiam in apoplecticis adver- gen, darauf muss man auch bei denen, die
tendu[m], quod à nostratibus plerumq[ue] zum Schlagfluss neigen, achten. Es kommt
fieri solet; quibus consultius videba[tu]r, si sehr oft vor, dass das von den Unsrigen getan
vires concedant, aliquandiu vel plane extra wird. Ihnen erscheint es recht überlegt, dass
lectu[m] in sella d[e]tineri, vel in eo ita collo- sie, wenn die Kräfte es erlauben, eine Zeit
cari, ut c[or]p[o]re omnimode erecto sedeant, lang entweder völlig außerhalb des Betts auf
pro liberiore aeque eoru[m] respira[ti]o[n]e einem Stuhl festgehalten werden, oder in die-
conservanda ac torpore seu somnolentia in- sem so postiert werden, dass sie in jedem Fall
terpellanda, fluidorum à capite remeatu fa- mit aufrechtem Körper sitzen, um in glei-
cilitando, quo n[em]p[e] s[an]g[ui]nis mo- cher Weise ein ziemlich freies Atmen derer
tus juve[tu]r - respiratorii et musculi à supi- aufrechtzuerhalten und eine Lähmung oder
no d[e]cubitu minus tensi com[m]odius mo- Schläfrigkeit zu verhindern [und] die Rück-
vean[tu]r; sicut in iis quoq[ue], qui haemor- kehr der Flüssigkeiten aus dem Kopf zu er-
rhagia[m] narium a[ut] ex infelicius avulso leichtern. Dadurch kann man die Bewegung
dente etc. patiun[tu]r; du[m] his resupina- des Bluts fördern - auch können die Atem-
tis cruoris defluxus ad fauces et trachaeam muskeln, welche durch den schräg Hinge-
strangula[ti]o[n]em mina[tu]r. [Bohn, De of- legten weniger gespannt werden, leichter be-
ficio, 1704, S. 414] wegt werden. Wie zum Beispiel auch bei de-

nen, die an Nasenbluten oder Bluten wegen
eines recht unglücklichen Entfernens eines
Zahns etc. leiden. Während bei denen, die
sich zurückbeugen, der Abfluss des Bluts in
Rachen und Trachea führt und ein Ersticken
droht.

Henricus Dorn incola pagi Ilerberg annos 68
natus in pertinaciss[imu]m asthma incurre-

Heinrich Dorn, Einwohner des Dorfes Iller-
berg und 68 Jahre alt, hatte eine hartnäckige

rat cu[m] tumidis pedibus, funesta cordis pal- Engbrüstigkeit entwickelt, begleitet von ge-
pita[ti]o[n]e et inappeten[ti]a; in hisce malis schwollenen Füßen, einer unheilvollen Pal-
debellandis Weyhenmayeri Balneatoris con- pitation des Herzens und einer Appetitlosig-
silio per multu[m] t[em]p[o]ris frustra erat keit. Um diese Übel zu besiegen, hatte er ver-
usus. Ast infeliciter et contra artem factis, geblich lange Zeit vom Rat des Baders Wey-
aegrotus ductore balneatore in mortis pericu- henmayer Gebrauch gemacht. Aber nachdem
lum positus. vocatus ego morbu[m] in bron- erfolglos und im Widerspruch mit dem Ge-
chiis pulmonu[m] stationem firmamq[ue] se- werbe gehandelt worden war, ist der Kranke
dem habere quam primu[m] cognovi: hinc ut durch den Rat des Baders in Todesgefahr ge-
viscositas inde educa[tu]r statui, q[uod] se- bracht worden. Ich wurde gerufen und, wie
quens praestitit. ich zuerst erkannt habe, hatte die Krank-

heit ihren Ort und festen Sitz in den Bron-
chien der Lungen: Daher habe ich, um die
Zähigkeit von dort herauszuziehen, angeord-
net, was Folgendes erfüllt.
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Recipe
sem[inis] erysimi

Man nehme
Acker-Schöterich,

g[ummi] arab[ici] arabisches Gummi,
cerasor[um] ā 3 j, Kirschbaumharz, je 1 Skrupel,
ladani, Ladanum-Harz,

croc[i] orient[alis] ā 3 ß, orientalischen Safran, je 0,5 Skrupel,
vini alb[i] q[uantum] s[atis] weißen Wein, in ausreichender Menge.

M[isce] diligenter Mische sorgfältig.
S[ignetur] S�leim aufl�sendes bru� tr�nklein auf j Beschriftung: Schleim auflösendes Brust-
mal zu ne �men. tränklein, auf einmal zu nehmen.

Recipe
rad[icis] aristol[ochiae] rot[undae]

Man nehme
Wurzel von rundblättriger Osterluzei,

enul[ae] Alantwurzel,
anethini silv[estris] ā Z ij, Wurzel von wildwachsendem Dill,

je 2 Drachmen,
herb[ae] meliss[ae], scabios[ae] Melissenkraut, Apostemkraut,

beton[icae], absinth[ii] pont[ici] Betonienkraut, römisches Wermutkraut,
puleg[ii], cichor[ii] silv[estris] ā m ß, Flohkraut, wildwachsende Zichorie,

je 0,5 Handvoll,
bacc[arum] junip[eri] Wacholderbeeren,
sem[inis] foenic[uli], aquileg[iae] ā Z j, Fenchelsamen, Akeleisamen,

je 1 Drachme,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j, Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,
agaric[i] alb[i] Z̃ ß, weißen Lärchenschwamm, 0,5 Unzen,
cinam[omi] ac[uti] scharfen Zimt, wilden Ingwer,
Z[ingiberis] Z[erumbeti] ā 3 ij, je 2 Skrupel,

�is
�
+ri alb[i] Z j, incis. contus. Salz von weißem Weinstein,

1 Drachme. Zerschneide
und zerstoße.

S[ignetur] species mit einer maa� alten wein u. 1/2 Beschriftung: Spezies mit einer Maß alten
maa� ge�ahlt wa�er zu begie�en, �ber na�t auf war- Wein und einer halben Maß gestählten Was-
mem herd �ehen la�en u. herna� in keller gese�t, davon sers begießen, über Nacht auf einem warmen
alle morgen ein trunk warm geno �men. Herd stehen lassen und danach in den Kel-

ler stellen, davon jeden Morgen einen Trunk
warm nehmen.

Et hisce cessavit asthma et tam firmam adep-
tus e[st] sanitatem, ut ne à quadriennio quic-

Und durch diese Mittel hat die Engbrüstig-
keit nachgelassen und er hat eine so wider-

quam molestiae senserit. standfähige Gesundheit erlangt, dass er seit
vier Jahren keine Beschwerden mehr ver-
spürt.

Chirurgi internis morbis non medean[tu]r,
illisq[ue] pharmaca p[er] os aegris dare et

Die Chirurgen dürfen die inneren Krankhei-
ten nicht behandeln, und es ist jenen unter-

physici munus unquam obire in[te]rdicitur, sagt, Kranken Pharmaka oral zu verabrei-
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imo ad haec sanctè custodienda ille juramen- chen und die Pflicht eines Physicus jemals zu
to obliga[tu]r: [se]d in nostratiu[m] quoq[ue] übernehmen. Jener ist sogar durch Eid ver-
chirurgoru[m] examninibus et dum magistri pflichtet, dieses gewissenhaft zu befolgen:
suae artis crean[tu]r, ne, n[i]s[i] in casib[us] Aber es ist auch der Großzahl unserer Chir-
necessitatis per in[te]rna remedia affecti- urgen verboten - und wenn Aufseher über ihr
bus in[te]rnis magis mederi audeant, prohi- Gewerbe gewählt werden - dass sie es, außer
be[tu]r. An h[ui]us sui officii et jusjurandi bei Notfällen, wagen, mit inneren Arzneien
s[em]p[er] memores existant, disquirere no- innere Krankheitszustände zu behandeln. Ob
lo, ex[em]pl[u]m adest: [Bohn, De officio, sich diejenigen melden, die sich an ihre eige-
1704, S. 42] ne Pflicht und Eid immer erinnern, ich will

hier nicht weiter nachfragen, es ist ein Bei-
spiel vorhanden:

Litt. ad D[omi]num Jo. Sebast.
Junkerum Parochu[m] Dornstattensem.

Brief an Herrn Johann Sebastian
Junker, Pfarrer von Dornstadt.

itto [Anm.: vermutlich praemitto] in[te]rim Ich schicke die mittlerweile bekannten Spe-
consuetas species ad ma[teri]am viscidam zies, um das zähe Material der Brust zu
pectoris attenuandam, quae hae sunt: schwächen, voraus, welche diese sind:

Recipe
h[erbae] veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreiskraut,

scabios[ae] Apostemkraut,
hyssop[i] Isopkraut,
alliar[iae] ā m ß, Knoblauchskraut, je 0,5 Handvoll,

rad[icis] helen[ii] Z iij, Alantwurzel, 3 Drachmen,
jujub[arum] Z vj, incis. contus. minutim Brustbeeren, 6 Drachmen. Zerschneide

und zerstoße alles in kleine Stückchen.
S[ignetur] species mit wa�er in einem bes�lo�enen Beschriftung: Spezies mit Wasser in einen
hafen gesotten, dur� ein tu� laufen la�en, mit ein paar geschlossenen Hafen sieden, durch ein Tuch
l�fel voll honig vers��en u. oft ein gla� voll warm laufen, mit ein paar Löffel Honig süßen und
trinken la�en. oft ein volles Glas warm trinken lassen.

Verum ut ingenue fateor modu[m] excedis
et graviter cu[m] illis peccas, qui non mor-

Aber, wie ich offen zugebe, überschreitest du
ein Maß und vergreifst dich an denjenigen,

bu[m] expectant, [se]d ut ab his, ut putant, die keine Krankheit erwarten, sondern die
se praemuniant seu prophylaxeos univer- sich, wie sie glauben, vor diesen schützen
salis gra[ti]a, frequentius et tantu[m] non wollen. Sei es, dass sie allgemein beliebte
cottidie utun[tu]r remediis, modo pro viri- krankheitsverhütende Mittel anwenden oder
bus conservandis et s[an]g[ui]ne purificando, recht häufig und beinahe täglich von Mitteln
h[umo]rib[us] corrigendis, etc. singulis ver- Gebrauch machen, die nur für den Erhalt der
nis ac autumnalibus periodis, s[an]g[ui]nem Kräfte und zur Reinigung des Bluts, zur Be-
mittunt, iisdem a[ut] in[te]rvallis tantu[m] richtigung der Säfte etc. gedacht sind. Zu je-
menstruis, emetica, purgan[ti]a etc. frequen- der Frühlings- und Herbstzeit lassen sie zur
tius v[ero] �ia χlia implicia, [ve]l aroma- Ader, zur selben Zeit oder in der Zwischen-
tisata, moschata, ambrata etc. assumunt, zeit gebrauchen sie Auflösungsmittel, Brech-
et id sine ullo discrimine ac nulla habi- mittel, Purganzen etc. Ziemlich oft aber neh-
ta ra[ti]o[n]e c[or]p[o]ris constitu[ti]o[n]is, men sie einfache flüchtige Salze oder aro-
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aliarumq[ue] c[ir]c[um]stan[ti]ar[um] [se]d matisierte, mit Moschus oder Amber ver-
tantu[m], q[uod] simile q[ui]d ab aliis fac- sehene etc. ein. Und das tun sie, ohne ir-
tu[m] [ve]l fieri observent, quos t[ame]n gendeinen Unterschied zu machen und ohne
a[ut] aeque inepte, a[ut] cu[m] potiore Rücksicht auf die Verfassung des Körpers
f[un]d[amen]to, hoc agere c[ir]c[um]sta[nti]is und andere Umstände zu nehmen. Dies ma-
probe pensitatis deprehendimus. Vel q[uod] chen sie nur, weil sie beobachten, dass Ähnli-
acidu[m] ventriculi p. n. visciditatem lym- ches von anderen gemacht wurde oder wird.
phae similesq[ue] nugas in interaneis sibi Wir finden, dass sie dennoch entweder gleich
concipiant; [ve]l quo à morbis töricht oder zumindest auf besserer Grundla-
c[ui]uscunq[ue] g[ene]ris, ut somniant, se tu- ge handeln, nachdem sie die Umstände gut
tos praestent: annuentibus eoru[m] praeju- überdacht haben: Sei es, dass [die Arznei-
diciis non raro ipsis medicis. hi se fallunt, en] eine widernatürliche Magensäure, die
quia sine ra[ti]o[n]e agunt du[m] ejusmodi Zähigkeit der Lymphe und ähnliche Baga-
p[rae]servatoriis tellen in den Eingeweiden in sich aufnehmen
utun[tu]r remediis constitutionis h[umo]rum könnten. Sei es, dass [die Arzneien] dafür
et visceru[m] suoru[m] ignari, a[ut] nes- Gewähr leisten könnten, dass sie vor Krank-
cientes, per qualem horu[m] habitudinem ad heiten welcher Art auch immer, wie sie fa-
morbos et ad quos inclinent quae n[ih]ilominus seln, geschützt sind: Zustimmende entschei-
in methodo p[rae]servatoria indican[ti]um dende Beispiele liefern nicht selten die Ärz-
munus gerere debebant quoru[um] hoc [ve]l te selbst. Diese täuschen sich, weil sie oh-
illud auxiliu[m] h[ui]usq[ue] hanc [ve]l il- ne Vernunft handeln, während sie von solch
lam ma[teri]am postulet. [Bohn, De officio, vorbeugenden Arzneien Gebrauch machen
1704, S. 195] und die Verfassung der Säfte und Eingewei-

de nicht gekannt wird. Oder sie wissen nicht,
weshalb jemand zu diesen oder jenen Krank-
heiten neigt. [Diese Beschaffenheiten] muss-
ten trotzdem bei einem vorbeugenden Vor-
gehen die Indikation für dieses oder jenes
Heilmittel und für diesen oder jenen Stoff

darstellen.

Iacobus Schmid Pistor annos 26. natus respi-
ra[ti]o[n]is difficultatem patieba[tu]r cu[m]

Der Bäcker Jacob Schmid, 26 Jahre alt, litt
an Atembeschwerden, begleitet von Husten,

tussi, anhela[ti]o[n]e et sonitu, consultus de- Engbrüstigkeit und einem Ohrensausen. Ich
di: wurde um Rat gefragt und habe gegeben:

Recipe
liquirit[iae] Z ij,

Man nehme
Süßholz, 2 Drachmen,

caric[arum] ping[uium] n°iiij, trockene Feigen, 4 an der Zahl,
jujub[arum] n°viij, Brustbeeren, 8 an der Zahl,
siliq[uae] dulc[is] Z iij, Johannisbrot, 3 Drachmen,
sem[inis] anis[i], foenic[uli] ā Z j, Anissamen, Fenchelsamen,

je 1 Drachme,
incis. contus. minutim Zerschneide und zerstoße in kleine

Stückchen.
S[ignetur] bru� species in ein t��lein gebunden in Beschriftung: Brustspezies, in ein Tüchlein
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2 maa� wa�er gesotten wie ein hart ay, u. na� belieben gebunden in 2 Maß Wasser gesotten wie ein
davon zu trinken. hartes Ei und nach Belieben davon trinken.

Ficus gaudent viscido ∴so, �e χli tempera-
to succo, c[ui]us gratia emolliunt, viscidu[m]

Die Feigen freuen sich in dem zähen, öli-
gen, durch das flüchtige Salz gemilderten

attenuant, aciditatem temp[er]ant et circu- Saft, dank ihm mildern und schwächen sie
la[ti]o[n]em s[an]g[ui]nis juvant. das Zähe, lindern die Säure und fördern den

Kreislauf des Bluts.

Recipe
mann[ae] calabrin[ae] Z̃ iiß

Man nehme
Kalabresermanna, 2,5 Unzen

liquef. in Z̃ iiij vini alb. leniter sup[er] 4 verflüssige es in 4 Unzen weißen Weins
et colat[ura] d[etur] ad cyath[um] langsam über dem Feuer, seihe durch

und gebe in einen Becher.
S[ignetur] bru�tr�nklein auf j mal zu nemen. Beschriftung: Brusttränklein auf einmal neh-

men.

[C]onventualis quaedam Coenobii Wisen-
staig annos circiter 35 nata à aliquot men-

Ein Konventsmitglied des Kloster Wiesen-
steig, ungefähr 35 Jahre alt, litt seit einigen

sib[us] orthopnoea corripieba[tu]r, nam non Monaten an Orthopnoe. Sie holte nämlich
n[i]s[i] recta cervice Ωm ducebat metu suffo- aus Furcht, plötzlich zu ersticken, nur bei
ca[ti]o[n]is subitanea[e], cum atroci vertigi- aufrechtem Hals Luft - begleitet von einem
noso capitis dolore dorsi, dentium; surditate furchtbaren, Schwindel erregenden Schmerz
et sibilo auriu[m], menses non rite fluebant et des Kopfes, des Rückens und der Zähne,
primis dieb[us] cu[m] intensiss[im]o dolore, [und] von einer Taubheit und einem Pfei-
in[te]rmediis temporibus fluore albo vexa- fen der Ohren. Die Monatsblutungen flossen
ba[tu]r, unde in insignem marcorem inciderat nicht in gewöhnlicher Weise und in den ers-
et q[ua]s[i] sceletos pelle indata cerneba[tu]r. ten Tagen wurde sie mit einem sehr hefti-
ea sic deplorata et s[an]g[ui]ne, ob V. S. fre- gen Schmerz, und in der Zwischenzeit von
quentes, depauperata ad me, t[am]q[uam] einem weißen Ausfluss gequält. Daher hat-
ad extremu[m] refugiu[m], Abbatissa con- te sie eine auffallende Kraftlosigkeit ent-
fugit; symptomatu[m] eis ca[us]is et indi- wickelt. Von Skeletten unterschied sie sich
can[t]ib[us] probe exploratis s[an]g[ui]nem nur dadurch, dass sie in einer Haut steck-
primu[m] restituendu[m] duximus. hinc or- te. So hatte sie auch kein Blut mehr, wegen
dinavi a[nno] 1682. die 26 novembris. der häufigen Aderlässe. Die völlig blutarme

Äbtissin flüchtete zu mir, so, als wäre ich
ihr letzter Zufluchtsort. Nachdem die Ursa-
chen der Symptome und die bestimmenden
Krankheitsmomente gut untersucht worden
waren, haben wir zuerst das Blut wiederher-
gestellt. Daher habe ich am 26. November
1682 verordnet:

Recipe
rad[icis] curcum[ae] Z̃ ß,

Man nehme
Gelbwurzel, 0,5 Unzen,

aristol[ochiae] O Wurzel von rundblättriger Osterluzei,
enul[ae] ā Z ij, Alantwurzel, je 2 Drachmen,
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herb[ae] veronic[ae], marrub[ii] alb[i] Ehrenpreiskraut, weiß Andorn,
agrimon[iae], fragar[iae] ā m ß. Odermenig, Erdbeerkraut,

je 0,5 Handvoll.
bacc[arum] junip[eri] contus[arum] Wacholderbeeren, zerstoßen,

Z ij, 2 Drachmen,
sem[inis] foenic[uli] Z j, Fenchelsamen, 1 Drachme,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z vj, Sennablätter ohne Stengel,

6 Drachmen,
rhab[arbari] alex[andrini] alexandrinischen Rhabarber,
agaric[i] leviss[imi] ā Z j, sehr milden Lärchenschwamm,

je 1 Drachme,
cinam[omi] ac[uti] Z ij, �is absinth[ii] scharfen Zimt, 2 Drachmen,

Z ß, Wermutsalz, 0,5 Drachmen,
incis. contus. minutim zerschneide und zerstoße in kleine Stücken.

Beschriftung: Spezies mit 1,5 Maß alten
S[ignetur] species mit anderthalb maa� alten wein Weins und 0,5 Maß Ehrenpreiswasser über-
u. und ein halb maa� ehrenprei� wa�er dar�ber gie�en gießen und über die Nacht hinter dem Ofen
u. �ber na�t hinter dem ofen �ehen la�en u. t�gli� ein stehen lassen und täglich ein halbes Viertel
halbviertel davon trinken. davon trinken.

Recipe
conserv[ae] nasturt[ii] ind[ici] Z̃ ij,

Man nehme
Kapuzinerkressekräuterzucker,

2 Unzen,
nymph[aeae] Seerosenkräuterzucker
rosar[um] ā Z̃ j, Kräuterzucker von Rosen, je 1 Unze,

p[ulv]is herb[ae] pulmon[ariae] Pulver von französischem
gallic[ae] Z̃ ß. Lungenkraut, 0,5 Unzen,

M[isce] f[iat] cu[m] sir[upo] hed[erae] Mische, mache mit Erdefeusirup in ausrei-

� str[is] q[uantum] s[atis] Elect[uarium] chender Menge eine Latwerge.
S[ignetur] latwerg, t�gli� 3 mal einer ca�anien gro� Beschriftung: Latwerge, täglich 3 Mal ein
zu ne �men. kastaniengroßes Stück nehmen.

Recipe
rad[icis] pulmon. pththis. Z̃ j,

Man nehme
Lungenkrautwurzel, 1 Unze,

liquir[itiae] Z ij, Süßwurzel, 2 Drachmen,
herb[ae] veronic[ae] Ehrenpreiskraut,

hed[erae] � str[is] Erdefeukraut,
pulm[onariae] phtis[icae] Lungenkraut,
pimpinell[ae] s[an]g[u]isorb[ae] Bibernellkraut,
ā m ß, incis. je 0,5 Handvoll. Zerschneide.

S[ignetur] species mit 2 maa� wa�er wie ein hart ay Beschriftung: Spezies mit 2 Maß Wasser wie
zu sieden zum t�gli�en getrank. ein hartes Ei sieden, täglich davon trinken.

In pulmon. phthisicae succo lactescente latet
� alkali benignu[m] oleosis particulis balsa-

In dem milchigen Saft des Lungenkrauts ist
ein mildes alkalisches Salz verborgen, wel-

micis mixtu[m] ideoq[ue] in phthisi et vulne- ches mit öligen, balsamischen Teilchen ver-
rariis. Potionibus egregie se gerit. mischt ist und sich daher bei der Schwind-
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sucht und in den Wundtränken ausgezeichnet
verhält.

Recipe
herb[ae] rec. nasturt[ii] aq[uatici]

Man nehme
frisches Brunnenkressenkraut,

plantag[inis] m[a]j[oris] Wegerichkraut,
chaerefol[ii] beccabung[ae] Kerbelkraut, Bachbohnenkraut,
ā q[uantum] s[atis] je in ausreichender Menge.

incis. contus. adfund. jusculi carnis ferventis Zerschneide, zerstoße, gieße einen Becher
cyath. j, stent bene obtect. per 1/4 horae kochende Fleischbrühe dazu, sie müssen gut

bedeckt während einer Viertelstunde stehen
postea expressu[m] jusculu[m] calidu[m] bi- bleiben. Später soll die ausgepresste warme
ba[tu]r. Brühe getrunken werden.

Vel succus à contusis herbis expressus bene
obturatus in olla stet in cinere calid. per 2

Oder man lässt den aus zerstoßenen Kräutern
gepresste Saft in einem Topf auf heißer

horas, postea decante[tu]r succus purus su- Asche zwei Stunden lang stehen und dekan-
mendus ad 5 cochlear. pro dosi sine saccharo tiert ihn später. Bis zu fünf Löffel des reinen
[ve]l in sero lactis [ve]l succo carnis. Safts pro Dosis sollen ohne Zucker entweder

in Molke oder in Fleischsaft eingenommen
werden.

Recipe
conserv[ae] nasturt[ii] ind[ici] Z̃ ij,

Man nehme
Kapuzinerkressekräuterzucker,

2 Unzen,
rad[icis] bryon[iae] excort. p[ulveri]sat. Zaunrübenwurzel, geschält,

Z̃ ß. pulverisiert, 0,5 Unzen.
spec[iei] diamosch[u] d[ulcis] Z ß. süße Bisamspezies, 0,5 Drachmen.
sir[upi] papav[eris] Mohnsirup.

S[ignetur] latwerg 3 mal de� tags einer muscaten nu� Beschriftung: Latwerge, 3 Mal am Tag ein
gro� zu ne �men. Muskatnuss-großes Stück nehmen.

1 Franc meinte hier sicherlich ”potum“.
2 Heute Ortsteil der Gemeinde Nersingen.
3 Gemeint war von Franc wohl oρθoπνεuα.
4 Mischung.
5 Heute: Fischergasse 6, Ulm.
6 Dephlegmiert bedeutet hochprozentig. Vgl. Lueger 1905: Dephlegmieren entspricht Destillieren.
7 Vgl. Zedler 1741, Bd. 27, S. 182: ”[...] in der Chymie ein Circulier-Gefässe, Vas hermeticum [...].“
8 Heute Ortsteil von Ichenhausen.
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motus laesus sanguinis per cor (141)

Abbildung 28: Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, 2. Band, folio 141 recto (StA Ulm,
H Franc 8b)

Famula Nicolai Bayeri civis nostratis ob ca-
sum pueri vicini per scalas in opinatum per-

Die Dienstmagd unseres Bürgers Nicolaus
Bayer wurde, da sie sich durch einen uner-

territa die 7 aprilis anno 1679 syncoptica fac- warteten Sturz des Nachbarjungen auf der
ta fuit, ita ut moribunda crederetur, illam adi- Treppe sehr erschreckt hatte, am 7. April
re rogatus ab Hera ejus menses jam fluentes 1679 ohnmächtig, sodass man meinte, sie
de cubito compressos fuisse accepi, Chirur- würde sterben. Von der Hausfrau wurde ich
go accersito venam saphaenam jussi pertun- gebeten, jene zu besuchen. Ich nahm an,
di, ex qua ne gutta quidem sanguinis ema- dass ihre Monatsblutungen, die schon flos-
navit, verum elapsa horae quarta parte mens- sen, wegen des im Bett Liegens, unterdrückt
trua iteru[m] observata. peracta venae sectio- würden, und habe durch einen sich hinzu
ne ordinavi ad spiritus torpentes et perterritos gesellenden Chirurgen, die Vena saphena
exsuscitandos: punktieren lassen. Aus ihr floss nicht einmal

ein Tropfen Blut heraus. Nachdem aber ei-
ne Viertelstunde vergangen war, beobachtete
man dagegen das Menstruationsblut. Nach-
dem der Aderlass durchgeführt worden war,
ordnete ich, um die erstarrten und sehr er-
schrockenen Lebensgeister zu erwecken, an:

Recipe
Ωus Aci �osi

Man nehme
urinösen Salmiakgeist,

fuliginis ā Z j, Kaminrußgeist, je 1 Drachme,
∴i�ti rutae destilliertes Rautenöl,

succini ā gtt iij, M[isce] destilliertes Bernsteinöl, je 3 Tropfen.
Mische.

S[ignetur] Vermis�tes �hl in die nasen mit einer baum- Beschriftung: Vermischtes Öl, mit Baum-
woll zu thun. wolle in die Nase tun.

inde altum respiravit, brachia intorquebat et
quasi locutura os movebat, verum de subito

Hierauf hat sie tief eingeatmet, sie verdrehte
die Arme und bewegte den Mund, als ob sie

iterum omnium externoru[m] sensuum usus sprechen wollte, aber urplötzlich verließen
fuit sublatus. suasi Enema. sie ihre Sinne abermals. Ich habe ein Klistier
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angeraten.

Recipe
decoct[i] veronic[ae] Z̃ ix.

Man nehme
Ehrenpreisdekokt, 9 Unzen.

∴i lini Z̃ j, Leinöl, 1 Unze,
majoran[ae] Z ij, Majoranöl, 2 Drachmen,

El[ectuarii] benedict[i] lax[ativi] Benedictenkrautabführlatwerge,
hier[ae] Logad[ii] ā Z̃ ß, Latwerge nach Logadius,

je 0,5 Unzen.
M[isce] f[iat] clyster Mische, mache ein Klistier.

Hic dum praeparatus flexionem digitorum
cum sensibili tortura suasi, inde ad mentem

Während man dieses herrichtete, habe ich
den Rat gegeben, die Finger mit merklicher

rediens aegra de viribus prostratis quereba- Kraft zu biegen. Als die Kranke dann ins Be-
tur, cui ego de seq. Mixtura singulis horis wusstsein wiederkehrte, klagte sie darüber,
cochl. unu[m] praescripsi. dass sie keine Kraft habe. Von der folgen-

den Mixtur habe ich jeweils einen Löffel pro
Stunde verschrieben.

Recipe
Oae flor[um] tiliae Z̃ ij,

Man nehme
Lindenblütenwasser, 2 Unzen,

ceras[orum] nigr[orum] Schwarzkirschenwasser,
cinam[omi] vilior[is] ā Z̃ j, gemeines Zimtwasser, je 1 Unze,
meliss[ae] cu[m] vin[o] Melissenwasser mit Wein,

Ωus theriac. simpl. ā Z̃ ß, einfachen Theriakgeist, je 0,5 Unzen,
Elix[irii] vitae M[atthioli] Z ij, Lebenselixir nach Matthiolus,

2 Drachmen,
conf[ectionis] alk[ermes] unvollständiges Kermeskonfekt,

incompl[etae] Z ß, 0,5 Drachmen,
sir[upi] flor[um] tunic[ae] Nelkenblumensirup,

q[uantum] s[atis] M[isce] in ausreichender Menge. Mische.

quae sum[m]è proficua erat et sequebatur
somnus mane laudavit h[ui]us mixturae ef-

[Die Mixtur] war äußerst zuträglich und ließ
einen Schlaf folgen. Morgens hat sie die

ficaciam et cum melius videretur habere, va- Wirksamkeit der Mixtur gelobt. Da es ihr
ledixi et sic paucos abhinc intra dies in pu- besser zu gehen schien, habe ich mich ver-
blicu[m] exivit. abschiedet und so ist sie innerhalb weniger

Tage wieder in der Öffentlichkeit unterwegs
gewesen.
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Abbildung 29: Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, 2. Band, folio 141 recto (StA Ulm,
H Franc 8b)

Ioannis Stoken militis nostratis uxor an-
noru[m] forte 36 me ad se vocari voluit,

Die Ehefrau unseres Soldaten Johannes Sto-
ken, ungefähr 36 Jahre alt, wollte mich zu

sex ut numerabat menses utero gerens à sich rufen. Sie sei, wie sie rechnete, seit
quinq[ue] septimanis frequentiorem patie- sechs Monaten schwanger und musste seit
ba[tu]r lipothymiam. Praecedenti in gravi- fünf Wochen eine recht häufige Lipothymie
datione ex improviso et in plano quidem in hinnehmen. In der fortschreitenden Schwan-

� am decidebat, praecipue circa q[ui]ntum gerschaft fiel sie unversehens und zwar bei
mensem, non secus ac pueri dentitientes levi ebenem Boden hin, besonders um den fünf-
de ca[us]a in planitie stantes vel incedentes ten Monat herum, ganz so wie die Kinder,
deciderent. Haec sequenti Mixtura saepius welche ihre Zähne bekommen, auf einer
refocillata: Fläche stehend oder gehend aus geringfügi-

gem Anlass stürzen. Durch die folgende
Mixtur wurde sie des Öfteren wieder zu sich
gebracht:

Recipe
Oae borrag[inis] Z̃ ij,

Man nehme
Borragenwasser, 2 Unzen,

meliss[ae] cu[m] vin[o] Z̃ j, Melissenwasser mit Wein,
1 Unze,

cinam[omi], bugloss[ae] Z̃ ß, Zimtwasser, Ochsenzungenwasser,
0,5 Unzen,

T[inctu]rae coral[liorum] Z ß, Korallentinktur, 0,5 Drachmen,
sir[upi] coral[liorum] q[uantum] s[atis] Korallensirup, in ausreichender Menge.

M[isce] ad 69m. Mische in einem Glasgefäß.
S[ignetur] her� wa�er zum �fteren einen l�felvoll zu Beschriftung: Herzwasser, des Öfteren einen
ne �men. Löffelvoll nehmen.
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scrobiculo cordis admovea[tu]r cataplasma
ex p[ulv]e panis melliti cu[m] vino hispani-

Auf die Herzgrube wurde ein Umschlag, der
aus Honigbrot-Pulver mit spanischem Wein

co confecta; feroces insultus mox avertit ita angefertig worden war, gelegt; bald hat er
ut die appellente et d[e]inceps melius habe- heftige Anfälle abgewendet, sodass es ihr,
ret. nachdem ein Tag vergangen war, hierauf bes-

ser ging.

Abbildung 30: Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, 2. Band, folio 141 verso (StA Ulm,
H Franc 8b)

Nautae Io. Maiers uxor annorum forte 30 ali-
quot liberoru[m] Mater, utq[ue] conjectura

Die Ehefrau des Schiffers Johann Maier, un-
gefähr 30 Jahre alt, Mutter einiger Kinder

diceba[tu]r à tribus mensibus gravida, men- - und wie man mutmaßte, seit drei Mona-
se [septem]bri anno 1679 palpitatione cor- ten schwanger -, litt im September 1679
dis et deliquio a[nim]i frequentiore labora- an Herzklopfen und an einer recht häufi-
bat, die 22 [septem]bris demu[m] ad illam gen Ohnmacht. Am 22. September kam ich
tum accersit, cu[m] abortu[m] factura vide- dann endlich zu jener, da es schien, als wer-
retur. multa tentaverat Medicaster Pharmaco- de sie eine Fehlgeburt erleiden. Vieles wur-
poeus vicinus Diltericus Hailbronnerus. ven- de vom benachbarten Apotheker Diltericus
am ego secare jussi. circa matutinam quar- Hailbronner, einem Quacksalber, versucht.
tam sequentis diei aegrotae accedebat Soror, Ich habe einen Aderlass durchführen lassen.
o[mn]i studio à me contendens, ut mariti et Ungefähr zur vierten Morgenstunde des fol-
parvuloru[m] misertus cardiacu[m] ordina- genden Tages kam die Schwester der Kran-
rem, quo mater servaretur. Pollicitus fui pos- ken dazu und verlangte von mir meinen gan-
sibilem me laturum opem. jussi ig[itu]r cata- zen Einsatz, sodass ich, da ich Mitleid mit
plasma ex pane mellito et aromatibus cu[m] dem Ehemann und den Kindern fühlte, ein
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vino malvatico solutis calide cordis scrobicu- Cardiacum verordnete, wodurch die Mutter
lo applicari et iterari, deq[ue] sequenti mix- gerettet wurde. Ich habe versprochen, den
tura aegrotae cochleatim frequenter exhiberi. mir möglichen Beistand zu leisten. Also ha-

be ich einen Umschlag aus Honigbrot und
Gewürzen, welche mit Malvasierwein auf-
gelöst worden waren, heiß auf die Herzgrube
legen und wiederholen lassen. Und von der
folgenden Mixtur habe ich verordnet, dass
man sie der Kranken häufig löffelweise zu-
kommen lassen solle:

Recipe
Oae meliss[ae]

Man nehme
Melissenwasser,

borrag[inis] ā Z̃ j, Borragenwasser, je 1 Unze,
meliss[ae] cu[m] vin[o] Melissenwasser mit Wein,
epilept[icae] L[angii] ā Z iij, Langens Wasser gegen die Epilepsie,

je 3 Drachmen,
T[inctu]rae coral[liorum] Z ß, Korallentinktur, 0,5 Drachmen,
sir[upi] flor[um] tunic[ae] Nelkenblumensirup,

q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge.
M[isce] cochleatim. Mische [und gebe] löffelweise.

mane diei 24 [septem]bris retulit aegrotae
soror, hanc mixturam modicu[m] tulisse le-

Am Morgen des 24. Septembers berichtete
die Schwester der Kranken, dass diese Mix-

vamen, amarissima et plurima vomuisse, tur ziemlich große Erleichterung gebracht
tres quoq[ue] horas dormivisse, quae maxi- habe, dass sie äußerst bittere Dinge und sehr
mam mihi admirationem movebat. Ad reli- viel erbrochen, auch drei Stunden geschla-
quias absorbendas tribus diebus post sumsit fen habe, was bei mir größte Verwunderung
p[ulv]em seq. cu[m] aq. melissae: hervorrief. Um die Speisereste aufzusaugen,

hat sie drei Tage später folgendes Pulver mit
Melissenwasser genommen:

Recipe

j li ♂tis ad alb. calc. g̃ vj,
Man nehme

Eisenvitriol, weiß verkalkt, 6 Gran,
lap[idis]_ru[m] ppt. pulverisierte Krebsäuglein,
antimonii diaphor[etici] rit. ppt. ā Z ß, schweißtreibenden Spießglanz,

nach Vorschrift hergestellt,
je 0,5 Drachmen,

coral[liorum] rubr[orum] ppt. 3 j, pulverisierte rote Korallen, 1 Skrupel,
+

is nat. 3 ß. Bergzinnober, 0,5 Skrupel.
∴i�ti cinam[omi] gtt ij, M[isce] destilliertes Zimtöl, 2 Tropfen. Mische,

div[ide] in vj p[artes] teile in sechs Teile.
S[ignetur] absorbir p�lverlein alle tag zweyen davon Beschriftung: Absorbierpülverlein, jeden
zu ne �men. Tag zwei davon nehmen.
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à quibus par[ticu]lae acidae fuerunt sublatae,
restituta integre aegra[m].

Dadurch wurden die sauren Teilchen besei-
tigt und die Kranke wurde wieder voll herge-
stellt.

Abbildung 31: Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, 2. Band, folio 141 verso (StA Ulm,
H Franc 8b)

Iacobi Friesen textoris nostratis uxor texturae
gracilis, annu[m] agens 38, ter jam abortum

Die Ehefrau unseres Webers Jacob Friesen,
welche von zarter Haut und 38 Jahre alt war,

patiebatur, cu[m] a[utem] quarta vice gravi- hatte schon dreimal eine Fehlgeburt erlitten.
da esset et jam decima quarta hebdomade, Da sie aber zum vierten Mal schwanger war
importuna tussi et dolore lumboru[m] et fre- und schon in der 14. Woche, und an einem
quentibus a[nim]i deliquiis, narisq[ue] sinis- lästigen Husten, einem Schmerz der Len-
trae haemorrhagia laboraret, metus illi orie- den, einem häufigen Mangel an Zuversicht
batur ad abortu[m], ig[itu]r per maritum die und Bluten aus dem linken Nasenloch litt,
29 decembris anni 1679 id consiliu[m] pe- wuchs bei ihr die Furcht vor einem Abort.
tens referebat, suasi V. S. brachii, postea su- Also überbrachte sie am 29. Dezember 1679
mendu[m] dedi: durch den Ehemann, dass sie Rat suche. Ich

riet einen Aderlass des Arms an, später habe
ich zum Einnehmen gegeben:

Recipe
T[inctu]rae coral[liorum] Z ij, d[etur]

Man nehme
Korallentinktur, 2 Drachmen,

es wird gegeben.
S[ignetur] tinctur, 15 tropfen auf ein mal. Beschriftung: Tinktur, 15 Tropfen auf ein-

mal.

Recipe
Oae cort[icum] citri,

Man nehme
Zitronenschalenwasser,

meliss[ae] cu[m] vino ā Z̃ j, Melissenwasser mit Wein,
je 1 Unze,

bals[ami] embryon[is] Z iij, Kinderbalsam, 3 Drachmen,
aq[uae] borrag[inis] Z̃ ij, M[isce] Borragenwasser, 2 Unzen. Mische.

S[ignetur] Wa�er zur tinctur 2 l�fel voll auf ein mal Beschriftung: Wasser zur Tinktur, 2 Löffel-
zu ne �men. voll auf einmal nehmen.
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Abbildung 32: Kapitel ”motus laesus sanguinis per cor“, 2. Band, folio 142 recto (StA Ulm,
H Franc 8b)

[C]hristophori Melieri uxor religionis refor-
matae, postq[ua]m ex Gallia exules filiolum

Die Ehefrau des Christophor Melier,
Anhänger der reformierten Religion - nach-

sex annos natum amisissent, eumq[ue] su- dem sie aus Frankreich verbannt worden wa-
peratis 14 hebdomatibus heic Ulmae inve- ren, hatten sie das sechs Jahre alte Söhnlein
nissent die 18 februarii anni 83 Mater tan- verloren, und ihn hatten sie, nachdem 14 Wo-
to adfecta gaudio, ut syncope fuerit correp- chen vergangen waren, hier in Ulm am 18.
ta, quae à me illico vocato sir. +tositatis citri Februar 83 gefunden - wurde als Mutter von
et +to rosac. refocillata sensim iterum con- einer so großen Freude ergriffen, dass sie von
valuit. Et sic animi affectus subitanei et ma- einer Lipothymie überfallen wurde. Ich wur-
gni, quia in illis spiritus extrorsu[m] intror- de sofort gerufen und habe sie mit saurem
su[m]q[ue] cu[m] impetu ferun[tu]r istius- Zitronensirup und Rosenessig wieder zu sich
modi affectionem causari po[ssu]nt. Ad con- gebracht. Allmählich hat sie sich wieder er-
tumacem autem lichenem brachia occupan- holt. Und auf diese Weise konnten die plötz-
tem sananda[m] ordinavi: lich aufgetretenen und großen Aufwallungen

des Gemüts einen solchen Zustand verursa-
chen, weil bei jenen die Geister nach au-
ßen und nach innen mit Ungestüm bewegt
wurden. Um aber die widerspenstige Flech-
te, welche die Arme einnahm, zu beseitigen,
habe ich verordnet:

Recipe
farin[ae] lolii Z̃ j,

Man nehme
Lolchmehl, 1 Unze,

sem[inis] staphisagr[iae] Z ij, Laußkrautsamen, 2 Drachmen,
spum. argent. Z vj, aufgeschäumtes Silber, 6 Drachmen,
ceruss[ae] venet[ae] Z ij, reines Bleiweiß, 2 Drachmen,
plumb[i] ust[i] Bleiasche,
antimon[ii] crud[ii] ā Z iß, rohen Spießglanz, je 1,5 Drachmen,
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pingued[inis] suill[ae] Z̃ j, Schweinefett, 1 Unze,
succi scabios[ae] Scabiosensaft,

limonu[m] ā Z vj, Limonensaft, je 6 Drachmen,
'ii viv[i] ping[uedine] suill[a] extinct[i] mit Schweinefett abgelöschtes

Z̃ ß, Quecksilber, 0,5 Unzen,
∴i vitell[i] ovor[um] Öl von Eidotter,
�
+ri p[er] d[eliquium] ā Z̃ ij, M[isce] geschmolzenes Weinsteinöl,

exacte et f[iat] linimentu[m] quod illinendo je 2 Unzen. Mische sorgfältig und
contumaciss[im]am impediginem ejus cura- mache eine Salbe, welche den sehr hartnäcki-
bat. gen Ausschlag durch Eincremen heilte.

Cordis motus, qui pulsus d[icitu]r e[st] vi-
tae nostrae substerniculu[m] et quo debilior

Die Bewegung des Herzens, welche Puls
heißt, ist das Substerniculum unseres Le-

e[st] pulsus, eo minus vita et vires vigent bens. Und je schwächer der Puls ist, desto
et pulsu deficiente confestim, superstite vi- weniger frisch sind Leben und Körperkraft.
ta o[mn]ia deficiunt. quoties cor pulsat to- Und schwindet der Puls sofort, steht das Le-
ties in ho[m]i[n]e vitam existere profecto fa- ben auf dem Spiel - alles erlahmt. Solan-
temur. Si q[ua]ndo accidat à pulsa[ti]o[n]e ge das Herz schlägt, bekennen wir, dass im
cessare, vita e[st] inter spem et metu[m], Mensch tatsächlich Leben ist. Wenn es sich
quia o[mn]es d[e]ficiunt actiones membra einmal ereignet, dass das Schlagen aussetzt,
languescunt, calore destituta torpent et le- befindet sich das Leben zwischen Hoffnung
tale oboritur frigus, à corde [e]n[im] per Ωm und Furcht, weil alle Bewegungen erlahmen,
vitalem o[mn]ibus membris vitalis affluit ca- die Glieder erschlaffen, die von der Wärme
lor, c[ui]us beneficio suas p[er]ficiunt actio- verlassenen erstarren und eine tödliche Kälte
nes et eo d[e]ficiente etiam in agendo de- entsteht. Die Lebenswärme, welche nämlich
ficiunt. Aufertur in Syncope motus in toto vom Herz kommt, ist durch den Spiritus vi-
c[or]p[o]re, nec propterea syncope e[st] ce- talis in allen Gliedern reichlich vorhanden.
rebri, [se]d cordis affectus, sensus, et motus Ihretwegen führen sie ihre Bewegungen aus
cessat, quia Ωus vitalis cerebro à corde non und ihretwegen lassen sie auch beim Bewe-
co[mmun]ica[tu]r. atq[ue] ita vitali Ωu in ce- gen nach. Bei einer Synkope verschwindet
rebro, deficiente, etiam actiones a[n]i[m]ales die Bewegung im ganzen Körper, und ei-
et na[tur]ales d[e]ficiunt, quia cerebri et ali- ne Synkope ist deshalb keine Beeinträchti-
aru[m] partium actiones unicus Ωus vitalis gung des Gehirns, sondern des Herzens. Das
peragit, eoq[ue] collabente, o[mn]es alias ac- Bewusstsein und die Bewegung schwindet,
tiones labi necesse e[st]. [Musitano, Opera weil der Spiritus vitalis dem Gehirn nicht
medica, 1700, S. 467] vom Herzen gegeben wird. Und so geschieht

es, dass bei einem Spiritus vitalis im Ge-
hirn, welcher seine Kräfte verliert, auch die
beseelten und die natürlichen Bewegungen
aufhören. Weil ein einziger Spiritus vitalis
die Bewegungen des Gehirns und der an-
deren Teile ausführt, ist es unvermeidlich,
dass alle anderen Bewegungen ins Wanken
gebracht werden, nachdem er zusammenge-
brochen ist.
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Lipothymia e[st] inceptanea a[nim]i defectio
cu[m] partiu[m] extremaru[m]

Eine Lipothymie ist eine beginnende
Ohnmacht, begleitet von einem Erkalten

p[er]frigera[ti]o[n]e et viriu[m] exolutio- der außen gelegenen Körperteile und einem
ne absq[ue] sudore. vox non intercipi[tu]r Schwinden der Kräfte, welche nicht auf An-
neq[ue] sensus. Asphyxia e[st] gradus ad strengung zurückzuführen ist. Weder wird
mortem proximus. Syncope e[st] a[nim]i die Stimme, noch die Wahrnehmung genom-
d[e]fectus et p[rae]ceps viriu[m] lapsus cu[m] men. Die Asphyxie ist die nächstfolgende
in[te]rmissione Ωus vitalis, absq[ue] eo q[uod] Stufe hin zum Tod. Eine Synkope ist eine
in cerebru[m] scandat, in qua o[mn]es vires Ohnmacht und ein schneller Kräfteeinbruch,
simul repente concidunt, vox, sensus et mo- welcher von einer Unterbrechung des Spi-
tus in[te]rcipi[tu]r, pulsus e[st] extreme ra- ritus vitalis begleitet wird. Ohne ihn - er
rus in[te]rd[u]m nullus, quia in[te]rcipi[tu]r steigt zum Gehirn empor - schwinden bei
Ωus, q[ui] e[st] cordis motor. Manus, pedes, [einer Synkope] plötzlich alle Kräfte gleich-
nasus et auriculae frigent, quia calor cordis zeitig. Weil der Geist, welcher die Bewegung
in[te]rcipi[tu]r. labia pallescunt, et vultus ru- des Herzens hervorruft, weggenommen wur-
gosior concidit. [Musitano, Opera medica, de, sind Stimme, Wahrnehmung und Bewe-
1700, S. 467] gung unterbrochen, der Puls ist äußerst selten

und zuweilen gar nicht vorhanden. Weil die
Wärme des Herzens fehlt, werden Hände,
Füße, Nase und Ohren kalt. Lippen werden
blass und das ziemlich faltige Gesicht fällt
ein.

Ca[us]a h[ui]us e[st] id q[uod] cor ad mo-
tu[m] ineptum reddit, h[ic] e[st] acidu[m],

Die Ursache für das, was das Herz zu ei-
ner dysfunktionalen Bewegung bringt, ist

quod s[an]g[ui]nem coagulat. Multoties à die Säure - sie lässt das Blut gerinnen. Oft
s[an]g[ui]ne crasso ori[tu]r syncope, quia bo- entsteht durch das dicke - und somit nicht
nus n[on] sit, non sanguifica[ti]o[n]is [se]d zweckmäßige - Blut eine Synkope. Dies ist
digestionis vitio. [Musitano, Opera medica, kein Fehler der Blutbildung, sondern einer
1700, S. 470] der Verdauung.

Parochus Wizighusanus Joannes Fötsch an-
noru[m] 50 saepius lipothymia laborabat cui

Der Witzighausener Pfarrer Johannes Fötsch,
50 Jahre alt, litt des Öfteren an einer Lipo-

ego ordinavi: thymie, ihm habe ich verordnet:

Recipe
herb[ae] meliss[ae]

Man nehme
Melissenkraut,

menth[ae] c[rispae] Krauseminzkraut,
salv[iae] nob[ilis] Edelsalbeikraut,
borrag[inis] ā m ij, Borretsch, je 2 Handvoll,
scorzon[erae] m j, Schwarzwurzelkraut, 1 Handvoll,

sem[inis] anis[i], Zinz[iberis] Anissamen, Ingwer,
caryophyll[i], cinam[omi] Gewürznelken, Zimt,
Mosch[i], cubeb[arum] Moschus, Kubeben,
galang[ae] ā Z̃ ß. Galgant, je 0,5 Unzen.
s

Vi rectif[icati] mens. j, gereinigten Weingeist, 1 Maß,
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cerevis[iae] bene d[e]faec[atae] Bier, gut von der Hefe gereinigt,
mens. iiij, 4 Maß.

f[iat] p[ulv]is grossus et stent in olla bene Mache ein dickes Pulver und lasse es in ei-
clausa p[er] � j nem gut verschlossenen Topf während eines

Tages stehen.
mane per alemb[icum] stann[eum] igne cele- Morgens mit einem Helm1 aus Zinn über ei-
ri veru[m] vase bene lutato ner schnellen Hitze, aber in einem gut mit

Lehm beschmiertem Gefäß.
S[ignetur] Her� �arkendes her� wa�er 3 od 4 l�- Beschriftung: Herzstärkendes Herzwasser, 3
felvoll zu ne �men. saccharo edulc. si placet. oder 4 Löffelvoll nehmen. Mit Zucker süßen,

wenn es beliebt.

Syncopen solvit aspercio in faciem patien-
tis aquae rosar. et in defectu h[ui]us tan-

Das Spritzen von Rosenwasser in das Ge-
sicht des Patienten bereitet der Synkope ein

tum[m]odo simplicis, resupinetur aeger, ex- Ende. Und mangelt es nur an diesem einfa-
hibea[tu]r ad odorandu[m] panis calidus, chen [Heilmittel], muss der Kranke zurück-
[ve]l aq. rosar. cinam. ΩusAci, fumus tabaci gelehnt und ein warmes Brot hergeschafft
[etc]. d[u]m patienti panis fragmentu[m] in werden, um es zu riechen - oder auch Ro-
vin. intinctu[m] in os et cordi admovea[tu]r senwasser, Zimtwasser, Salmiakgeist, Ta-
theriacae et mitridatii emplastr. D[omi]ni ex- bakrauch etc. Während dem Patienten ein
hiberi potest mixtura ex ∴o cinam. et Ωu Brotstück, welches in Wein getaucht wor-
angelic. cap. de palpitatione cordis descrip- den ist, in den Mund gelegt und zum Her-
ta. vel cibu[m] eupeptu[m] ex vitell. ov. vino, zen geführt wird, kann man ein Pflaster des
cinam. et sacch. coctu[m], impr[im]is si or- Herrn, welches aus einem Theriak und ei-
tu[m] dicit ex d[e]fectu Ωuum, scil[icet] ob nem Mithridat besteht, darreichen. Die Mix-
famen, labores etc. vel seq: tur aus Zimtöl und Angelikageist wurde im

Kapitel über das Herzklopfen beschrieben.
Oder auch eine gut verdauliche Speise, wel-
che aus Eidotter, Wein, Zimt und Zucker ge-
kocht, vor allem, wenn man meint, dass [die
Synkope] von einer Schwäche der Geister
herrührt, das heißt wegen Hunger, Krankhei-
ten etc. Oder Folgendes:

Recipe
p[ulv]is cinam[omi] Z̃ j,

Man nehme
Zimtpulver, 1 Unze,

sacch[ari] alb[i] Z̃ iij, weißen Puderzucker, 3 Unzen,
misc[e] et add[e] mische und füge hinzu:
Oae rosar[um] Z̃ iiij, Rosenwasser, 4 Unzen,
Ωus vini Z̃ vj, stent in infusione per 12 Weingeist, 6 Unzen. Infundiere 12

hor[as]. postea decantatu[m] in vitro probe Stunden lang. Dekantiere später und bewah-
servetur dosis h[ui]us erit 2 vel 3 cochleria. re in einem Glas gut auf. Die Dosis beträgt

zwei oder drei Löffel.
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Syncope ex malignitate, haemorrhagia vel
hypercatharsi originem ducens sanat theria-

Rührt die Synkope von einer malignen Er-
krankung, einer Blutung oder zu starkem

ca [ve]l mithridatium cu[m] aqua vitae [ve]l Erbrechen her, heilt der Theriak oder ein
cinam. orta v[ero] a[utem] nimio sudore de- Mithridat mit Aquavit oder Zimtwasser. Ist
tur julapiu[m] refrigerans ex aq. plantag. ro- sie in Wahrheit aber Folge einer zu großen
sar. cu[m] sir. +tosell. violar. limonior. [ve]l Anstrengung, gibt man einen kühlenden Ju-
cydonior. cu[m] pauxillo �is prunell. [ve]l lep aus Wegerich- und Rosenwasser mit

guttulis aliquot ∴i
4

+is [ve]l j li si v[ero] Sauerklee-, Veiel-, Limonen- oder Quitten-
oritur ex instanti suppressione Ωuum nari- saft mit ganz wenig Prunellsalz oder mit
bus applicetur fragrantiss[im]us balsamus, ein paar Tröpfchen Weinsteinöl oder Vitriol.
temporibus et pulsibus aqua vitae, [ve]l alia Wenn sie aber aus einer bevorstehenden Un-
odorabilia. terdrückung der Geister resultiert, muss man

sehr duftenden Balsam in den Nasenlöchern
anwenden, Aquvavit, oder andere duftende
Stoffe auf die Schläfen und Pulsadern.

Sequens lipothymia laborantibus, lassis et
agonizantibus.

Das Folgende ist für diejenigen, die an ei-
ner Lipothymie leiden, matt und verzweifelt
sind.

Recipe
vitell[i] rec[entis] n°ij,

Man nehme
frischen Dotter, 2 an der Zahl,

sacch[ari] alb[i] Z̃ ß, weißen Zucker, 0,5 Unzen,
∴i�ti cinam[omi] gtt iij, destilliertes Zimtöl, 3 Tropfen,
vini alb[i] odorantis £j, Misce. wohlriechenden weißen Wein,

1 Pfund. Mische.
S[ignetur] herili�e kraft mixtur. Beschriftung: Herrliche Kraftmixtur.
NB. wel�es die le�te kraft mag genemet werden. Wohlgemerkt: Welches die letzte Kraft neh-

men mag.

Ut P. Maurus Reverendiss[im]us D[omi]nus
Abbas Wiblingensis singulo mane ad magni-

Dass P[ater] Maurus, Hochwürdigster Abt
in Wiblingen, jeden Morgen ungefähr die

tudinem nucis avellanae utere[tu]r, mandavi Größe einer Waldhaselnuss verwendete, ha-
cu[m] successu. be ich mit Erfolg angewiesen.

Recipe
conserv[ae] rosar[um] r[ubrarum]

Man nehme
Kräuterzucker von roten Rosen,

flor[um] a[u]rant[iorum] ā Z̃ j, Kräuterzucker von Pomeranzen,
je 1 Unze,

confect[ionis] alk[ermes] compl[etae] vollständigen Kermeskonfekt,
3 iij, 3 Skrupel,
d[e] hyacinth[o] Hyazinthenkonfekt,

p[ulv]is bezoardic[i] theriac[ae] ā Z ij, bezoardisches Theriakpulver,
je 2 Drachmen.

f[iat] cu[m] sir. ribiu[m] q[uantum] s[atis] Mache mit einer ausreichenden Menge Jo-
Elect. hannisbeersirup eine Latwerge.
S[ignetur] kraft latwergen alle morgens einer haselnu� Beschriftung: Kraftlatwerg, jeden Morgen
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gro� zu ne �men. ein haselnussgroßes Stück nehmen.

Huic etiam ordinavi Vinu[m]
Hippocrat[icum] ex tempore fac.

Diesem habe ich auch den Hippokras, nach
den Umständen gemacht, verordnet.

Recipe
∴i�ti caryophyll[orum] gtt xij,

Man nehme
destilliertes Gewürznelkenöl,

12 Tropfen,
cinam[omi] gtt viij, destilliertes Zimtöl, 8 Tropfen,

sacch[ari] albiss[im]i p[ulveri]sat[i] pulverisierten, sehr weißen Zucker,
Z̃ ij, Misc[e] 2 Unzen, Mische.

postea misce paru[m] ambr. grys. et moschi
lev. ā in cochl. uno aq. rosar. et adde prio-

Mische danach wenig grauen Amber und
flüchtigen Moschus in je einem Löffel Ro-

ri mixturae, miscean[tu]r iteru[m] probe, et senwasser und füge der ersteren Mixtur hin-
si humidior justo e[ss]et addi potest plus sac- zu. Man mische wiederum gut, und wenn sie
chari. Wenn man i �mer ein wenig von dieser composition über Gebühr feucht ist, kann man mehr Zu-
in ein halb maa� Weins thut u. ma�t ihne zur gen�ge cker hinzutun. Wenn man immer ein wenig
mit Zu�er s��, so wird er der be�e Hippocras sein. von dieser Composition in ein halbes Maß

Wein tut und ihn ausreichend mit Zucker
süßt, so wird er der beste Hippocras sein.

Recipe
spec[iei] diarrhod[on] abb[atis]

Man nehme
abbatische Leberspezies,

liberant[is] Herzspezies,
ligni santal[i] citrin[i] gelbes Sandelholz,

paradys[iaci] Paradiesholz,
rad[icis] rhab[arbari] alex[andrini] Wurzel von alexandrinischem

Rhabarber,
�is microcosm[ici] ā Z j, Harnsalz, je 1 Drachme,
confect[ionis] alk[ermes] compl[etae] vollständiges Kermeskonfekt,

Z iß, 1,5 Drachmen,
solut[ionis] $ae, �is, Silberlösung, Goldlösung,
♁ii diaphoretic[i] schweißtreibenden Spießglanz,
mag[isterii] perlar[um] Perlenmagisterium,

coral[liorum] Korallenmagisterium,
lap[idum] 5 pretios[orum] Magisterium aus den fünf kostbaren

Steinen,
laud[ani] opiat[i] Opium,
lap[idis] bez[oardici] Bezoarstein,
ambrae, ā 3 j, Amber, je 1 Skrupel,

T[inctu]rae
�
+ri Weinsteintinktur,

coral[liorum] Korallentinktur,
croc[i], ♂tis Safrantinktur, Stahltinktur,

Ωus j li Vitriolgeist,
veneris Grünspangeist,

crystall[i] ppt pulverisierten Bergkristall,
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calcul[i] ho[min]is, ā Z iß, Blasenstein, je 1,5 Drachmen,
fol[iorum] �is et $ae ā xxv, Sonnenkraut, Mondkraut, je 25,
∴i succini, macis, perlar[um] Bernsteinöl, Muskatblütenöl, Perlenöl,

anthos, nucist[ae] Rosmarinöl, Muskatnussöl,
cinam[omi], caryophyll[orum] Zimtöl, Gewürznelkenöl,
ā gtt viij, je 8 Tropfen,

extract[i] mithrid[atii] mithridatischen Extrakt,
theriac[ae] ā 3 ß, Theriakextrakt, je 0,5 Skrupel,

et fiat cu[m] sir[upo] cort[icum] citri und mache mit einer ausreichenden Menge
q[uantum] s[atis] Elect. med. consistentiae. Zitronenschalensirup eine Latwerge mittler-

er Konsistenz.

Virtus et efficacia vix eloqui potest, curat
[e]n[im] morbos desperatos, recreat o[mn]es

Man kann den Wert und die Wirksamkeit
kaum ausdrücken, denn er heilt hoffnungslo-

spiritus animales, confortat cor, ejusq[ue] se Krankheiten, stellt alle Spiritus animales
permeatum conservat, cerebru[m] recreat, wieder her, stärkt sehr das Herz, und zwar
hepar, pulmones, splen, stomachu[m] et re- hält er dessen Durchgang aufrecht, er belebt
nes, et juvat in momento. Gehirn, Leber, Lungen, Milz, Magen und

Nieren neu, und hilft in einem Augenblick.

Alias maxime ad cor et caput roboran-
du[m] conduxit seq. potio, nup[er] ordinavi

Ein anderes Mal hat der folgende Trank gar
sehr genützt, Herz und Haupt zu kräftigen -

D[omi]no Joanni Masser: neulich habe ich ihn Herrn Johannes Masser
verordnet:

Recipe
[e]x[tra]cti scorzon[erae] g̃ xxv,

Man nehme
Schwarzwurzelextrakt, 25 Gran,

matr[is] p[er]lar[um] 3 j, Perlmutt, 1 Skrupel,
sir[upi] flor[um] tunic[ae] Z̃ ß, Nelkenblumensirup, 0,5 Unzen,
Oae borrag[inis] q[uantum] s[atis] f[iat] Borragenwasser, in ausreichender

haustus. Menge. Mache ein Tränkchen.
S[ignetur] her� ��rkendes tr�nklein auf ein mal zu Beschriftung: Herzstärkendes Tränklein auf
ne �men. einmal nehmen.

Idem s[an]g[u]is si nimis acris et acido aus-
terus cordisq[ue] vasa contrahit vel suo con-

Dasselbe Blut erleidet, wenn es über die Ma-
ßen scharf und durch Säure herb ist und die

citatiori motu suoru[m] Ωuum magna[m] Gefäße des Herzens zusammenzieht, auch
jacturam patitur et ob secessu[m] facientes durch seine eigene zu heftige Bewegung
par[ticu]las � stres suis Ωibus orbatas ni- einen großen Verlust seiner Geister und wird
mis oneratur, lipothymia [ve]l gradu majo- wegen der irdischen Teilchen, welche sich
ri syncope inducitur, unde non mirum, si entfernen, da sie ihrer Geister beraubt wor-
post palpita[ti]o[n]em cordis frequentes li- den sind, zu sehr belastet. Es wird eine Li-
pothymiae fiunt et quod post syncopen hu- pothymie, oder in einem weiteren Schritt,
mores totu[m] c[or]pus gravare videan[tu]r, eine Synkope herbeigeführt. Und daher ist es
ob �is χlis �osi d[e]fectu[m] et acidi vitiosi kein Wunder, wenn sich nach einer Palpitati-
exalta[ti]o[n]em, id q[uod] cura demonstrat, on des Herzens zahlreiche Lipothmien ereig-
q[uae] in �is χli ∴si suaveolentis exhibitio- nen. Und weil die Säfte nach einer Synkope
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ne et acidi ltantis sive obstruentis correctio- den ganze Körper zu belasten scheinen - we-
ne consistit, id q[uod] praestant o[mn]ia ea gen eines Mangels an flüchtigem Urinsalz
q[uae] supra fuerunt dicta. Sic ab hoc malo und einer Erhöhung der fehlerhaften Säure
sutoris Christ. Bibisch uxor curata fuit seq. -, ist es das, was eine Behandlung, welche

aus einem Bereitstellen an wohlriechendem,
flüchtigem, ölreichem Salz und aus der Be-
richtigung der präzipitierenden oder verstop-
fenden Säure besteht, nachweist. Und das
erfüllen all diejenigen Dinge, welche oben
erwähnt wurden. So wurde die Ehefrau des
Schusters Christian Bibisch mit Folgendem
von diesem Übel geheilt:

Recipe
T[inctu]rae] castor[ei] Z j,

Man nehme
Bibergeiltinktur, 1 Drachme,

essent[iae] ambr[ae] 3 j, Amberessenz, 1 Skrupel,
Ωus Aci succinat[i] 3 ß. M[isce] Luciuswasser, 0,5 Skrupel. Mische.

S[ignetur] her� e�enz tropfenwei� zu ne �men. Beschriftung: Herzessenz, tropfenweise neh-
men.

Recipe
Oae ex toto citro Z̃ ij,

Man nehme
Wasser von einer ganzen Zitrone,

2 Unzen,
cinam[omi] Ωos[ae] Z̃ ß. alkoholisches Zimtwasser, 0,5 Unzen.

sir[upi] cort[icum] aurant[iorum] Pomeranzenschalensirup,
q[uantum] s[atis] M[isce] in ausreichender Menge. Mische.

S[ignetur] Mixtur ein l�fel voll mit der e�enz zu Beschriftung: Mixtur, einen Löffelvoll mit
ne �men. der Essenz nehmen.

In hisce quoq[ue] affectibus pro rei exi-
gen[ti]a vomitoria quoq[ue] prosunt im-

In Anbetracht der Lage nützen auch bei die-
sen Zuständen Brechmittel - beim stocken-

pr[im]is minera morbi in ventriculo haerente, den Magen ganz besonders die minerali-
ita curatus fuit ab hoc malo Joannes Bucher schen. So ist der Illerberger Bürger Johannes
civis Ilerbergensis annos 50 natus. Bucher, 50 Jahre alt, von diesem Übel geheilt

worden.

Regina Dietmannin mihi nuper narravit se
ante novennium assidua laborasse palpi-

Regina Dietmann hat mir neulich erzählt,
dass sie vor neun Monaten an einem

ta[ti]o[n]e cordis, id quod non satis cape- fortwährenden Herzklopfen gelitten habe.
re possum, cu[m] palpita[ti]o cordis vera Und das habe ich nicht recht begreifen
sit aff[ect]us atrocissimus et acutiss[im]us, können: Da das echte Herzklopfen ein äußerst
quippe qui [ve]l cito finitur vel cito finit. furchtbarer und heftiger Zustand ist, der al-

lerdings sowohl rasch ein Ende nimmt, als
auch rasch [ein Leben] beendet.
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Alias palpita[ti]o o[mn]ibus partibus dilata-
bilibus potest accidere, qua[n]do sc[ilicet]

Eine Palpitation kann sich sonst in allen
dehnbaren Körperteilen ereignen, da ein

in capacitate ipsaru[m] vapor s[eu] flatus Dampf oder ein Wind im Raum festgehal-
p[raeter] n[aturam] exitu[m] q[uae]rens ten wird, und [dann] einen widernatürli-
d[e]tine[tu]r. Est [e]n[im] motus p[raeter] chen Ausgang sucht. Es ist nämlich ei-
n[atura] dilatatione et contractione [con]stans, ne Bewegung, die auf einer widernatürli-
ab inclusa ma[teri]a vaporosa excitatus. ac- chen Ausdehnung und Zusammenziehung
cidit a[utem] frequenter cordi et afficit id beruht, sie wurde von dem eingeschlossenen
gravius quam alias partes, ideoq[ue] ab auc- dampfförmigen Stoff hervorrgerufen. Dem
toribus in[te]r cordis morbos referri solet. Herzen widerfährt es aber häufig und es
h[abe]t cor extrinsecus in pericardio intus schwächt es stärker als die anderen Körper-
in ventriculis et arteriis, cavitates insignes, teile, und deshalb kommt es oft vor, dass es
excitatus [Anm.: excitati] calore innato et von den Verfassern zu den Krankheiten des
motu vitali multos vapores, quos etiam ali- Herzens gerechnet wird. Das Herz hat außer-
unde recipere p[otes]t, ii crassiores [ve]l halb im Herzbeutel, innen in den Kammern
densato frigore corde, contra naturam reti- und Arterien, auffallende Höhlen. Durch
nen[tu]r, quap[ro]pter exitu[m] quaerentes die entstandene Hitze und die zum Leben
partem continentem dilatant, quae iteru[m] gehörige Bewegung werden viele Dämpfe
subsidet, iis coactis [ve]l p[er] poros natu- erzeugt, die man auch anderswoher aufneh-
rales explosis et solent, qui palpita[ti]o[n]e men kann. Die dickeren werden auch durch
cordis s[un]t obnoxii à flatibus, sibilu[m] die verdichtete Kälte im Widerspruch mit
auriu[m], oculoru[m] caliga[ti]o[n]em pa- der Natur im Herzen zurückgehalten. Des-
ti ac circa oculos palpita[ti]o[n]em saepe wegen dehnen sich [die Dämpfe], welche
exp[er]iri. [Steeghuis, Ars medica, 1606, S. einen Ausgang suchen, in ein angrenzendes
425] Körperteil aus, das sich wiederum verklei-

nert, nachdem die eingezwängten [Dämp-
fe] durch natürliche Kanäle hinausgetrieben
worden sind. Und diejenigen, welche bei ei-
nem Herzklopfen Blähungen ausgesetzt sind,
pflegen ein Pfeifen der Ohren, eine Verdunk-
lung der Augen hinnehmen zu müssen und
oft haben sie ein Klopfen nahe bei den Au-
gen zu ertragen.

Genera[tu]r autem hic affectus à s[an]g[ui]ne
condensato [ve]l ut alii dicunt, succo melan-

Dieser Zustand aber wird durch verdichte-
tes Blut hervorgerufen, oder - wie andere sa-

cholico et crassiori spirituascen[ti]a caren- gen - durch den melancholischen Saft, wel-
te, hinc hypochondriaci, splenetica, scorbu- chem es auch an einer recht starken Spi-
tici huic malo valde obnoxii s[un]t. et in rituaszens fehlt. Daher sind die Hypochon-
istiusmodi cordis cavitatibus saepiss[im]e driaker, Milzsüchtigen und Skorbutiker die-
s[an]g[u]is grumosus reperitur. sem Übel sehr ausgesetzt. Und deshalb findet

man in solcherart Herzhöhlen außerordent-
lich oft krümeliges Blut.
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Diaeta convenit ex cibis in facultate debili,
concoctu facilibus, aviculis montanis, turdis

Eine Diät, die aus Speisen besteht, welche
bei geschwächter Kraft ohne Schwierigkeit

[per]dicibus, phasianis, gallinis coryli et si- für die Verdauung sind - Bergvögelchen,
milibus, quae dum assan[tu]r cinamomo ca- Drosseln, Rebhühner, Fasane, Haselhühner
ryophyll[is] salvia transfigi solent. Juscula und Ähnliches -, ist geeignet. Während sie
cinamomo Mosch. mace croco condiun[tu]r, gebraten werden, ist es Gewohnheit, sie mit
fiunt ex iisdem etiam contusa. panis sit triti- Zimt, Gewürznelken und Salbei zu durchset-
ceus bene coctus cu[m] semine anis[i] foe- zen. Man bereitet Brühen aus Zimt, Muskat-
nic[uli] subactus. Potus sit vinu[m] vetus, nuss, Muskatblüten und Safran zu, aus den-
odoratu[m] maturu[m] flavu[m]. [Steeghuis, selben entstehen auch die zerriebenen [Spei-
Ars medica, 1606, S. 425] sen]. Das Weizenbrot, welches mit Anis- und

Fenchelsamen geknetet worden ist, muss gut
gebacken sein. Das Getränk muss ein alter
Wein sein, welcher wohlriechend, reif und
rotgelb ist.

Vix cura[tu]r palpita[ti]o quae ortu[m] du-
cit ab excrescentiis, lapillis, vermibus etc.

Eine Palpitation, welche ihren Ursprung von
Tumoren, Steinchen, Würmern etc. nimmt,

veru[m] quae ori[tu]r à condensato wird kaum geheilt. Diejenige aber, welche
s[an]g[ui]ne meliorem spem conciliat, im- von verdichtetem Blut ausgeht, gibt Anlass
pr[im]is adhibitis m[e]d[icamen]tis acidu[m] für mehr Hoffnung, vor allem wenn Arznei-
imbibentibus, attenuantibus et motu[m] exci- en angewendet wurden, die die Säure einsau-
tantibus v. g. ∴a χlia ∴osa. gen, schwächen und eine Bewegung hervor-

rufen, zum Beispiel flüchtige Öle.

Pistor oppidi Weissenhorn Michael Thalho-
fer annu[m] 40 circiter agens multa et gra-

Der Bäcker der Stadt Weißenhorn, Michael
Thalhofer, ungefähr 40 Jahre alt, musste seit

viss[im]a mala à non nullis mensibus pa- einigen Monaten viele und sehr schlimme
tieba[tu]r, impr[im]is dolorem capitis, cordis Übel hinnehmen, vor allem Kopfschmerz,
palpita[ti]o[n]em p[er] intervalla dextri bra- Herzklopfen, zeitweise eine Lähmung des
chii paresin cu[m] febri erratica, ordinavi in- rechten Arms, begleitet von unregelmäßi-
fusu[m] ex attenuantibus et incidentibus: gem Fieber. Ich habe einen Aufguss aus ab-

schwächenden und unterbrechenden Mitteln
verordnet:

Recipe
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j,

Man nehme
Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,

rad[icis] chinae Z̃ ij, Chinawurzel, 2 Unzen,
angelic[ae] Z ij, Angelikawurzel, 2 Drachmen,

lign[i] guajac[i] Z̃ iß, Guajakholz, 1,5 Unzen,
bacc[arum] laur[i] Z j, Lorbeer, 1 Drachme,
agaric[i] albiss[imi] Z̃ ß. sehr weißen Lärchenschwamm,

0,5 Unzen.
sem[inis] carv[i] Kümmel,
cort[icum] aurant[iorum] ā Z iß, incis[a] Pomeranzenschalen, je 1,5 Drachmen,

coq[uatur] ex s[atis] q[uantum] aq. ad Z̃ xxx, nachdem alles zerschnitten worden ist, ko-
colat. add[e] che man es von einer ausreichenden Menge
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Wasser auf 30 Unzen ein, dem Durchgeseih-
ten füge man hinzu

Oae vitae M[ulierum] Z̃ ij, M[isce] Aquavit der Frauen, 2 Unzen. Mische.
S[ignetur] Getrank alle morgen 3 oder 4 unz zu Beschriftung: Getränk, jeden Morgen 3 oder
ne �men. 4 Unzen nehmen.

Recipe
Oae hyssop[i]

Man nehme
Isopenwasser,

vitae M[ulierum] ā Z̃ ij, Aquavit der Frauen, je 2 Unzen,
T[inctu]rae chalyb[eatae] Z̃ j, Stahltinktur, 1 Unze,
Elix[irii] P[roprietatis] P[aracelsi] Elixir des Paracelsus ohne Säure,

s[ine] a[cido]
Ωus �ae ā Z ß, Harngeist, je 0,5 Drachmen,
laud[ani] opiat[i] g j, Opium, 1 Gran,
∴i charyoph[yllorum] gtt iiij, M[isce] Gewürznelkenöl, 4 Tropfen. Mische.

S[ignetur] Mixtur morgens u. abends l�felwei� zu Beschriftung: Mixtur, morgens und abends
ne �men. löffelweise nehmen.

Georgius Spiegler Pfafenhovensis annos 28
natus corripi[tu]r graviter palpitatione cordis

Der Pfaffenhofener Georg Spiegler, 28 Jahre
alt, wurde gegen Ende des Monats November

sub finem mensis novemb. schwer von einem Herzklopfen mitgenom-
men.

Recipe
Oae cord[is] cerv[ini]

Man nehme
Hirschherzwasser,

borrag[inis] ā Z̃ ij, Borragenwasser, je 2 Unzen,
magist[erii] p[er]lar[um] Perlenmagisterium,
unicor[nus] ver[i] ā 3 j, echtes Einhorn, je 1 Skrupel,
os d[e] cord[e] c[ervi] g xij, Hirschherzknochen, 12 Gran,
sir[upi] d[e] succ[o] citri Sirup aus Zitronensaft,

q[uantum] s[atis] M[isce] in ausreichender Menge. Mische.
S[ignetur] ��rk tr�nklein oft etli� l�fel voll davon zu Beschriftung: Stärk-Tränklein, oft etliche
gebrau�en. Löffelvoll davon gebrauchen.

Impr[im]is palpita[ti]o cordis ori[tu]r, si Ωus
vitales sentiunt hoste[m] sibi inimicu[m] aci-

Ganz besonders entsteht das Herzklopfen
dann, wenn die Spiritus vitales meinen, dass

du[m]. die nachteilige Säure ein Feind für sie ist.

Recipe
Oae foenic[uli]

Man nehme
Fenchelwasser,

scorz[onerae] ā Z̃ iß, Schwarzwurzelwasser, je 1,5 Unzen,
theriac[alis] c[ephalicae] Z̃ j, Theriak-Hauptwasser, 1 Unze,

∴i macis Muskatblütenöl,
rutae ā gtt ij, sacch[aro] Rautenöl, je 2 Tropfen, mit Zucker

imp[rae]gn[ato] durchtränkt,
Ωus �is Aci 3 j, Salmiakgeist, 1 Skrupel,
sir[upi] menth[ae] Z̃ j, M[isce] Minzsirup, 1 Unze. Mische.
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S[ignetur] Mixtur ein l�fel voll alle viertel �und zu Beschriftung: Mixtur, einen Löffelvoll jede
geben. Viertelstunde geben.

Vivesne mi Domine Doctor? et quid reru[m]
agis? visitavi heri servu[m] Molitoris no-

Lebst du etwa noch, mein Herr Doktor? Und
was treibst du so? Gestern habe ich den öster-

stri austriacu[m] no[m]i[n]e Elias Roitel, qui reichischen Knecht unseres Müllers namens
saepius laborat affectu admodu[m] mirando Elias Roitel besucht, welcher des Öfteren
et ut opinor periculoso. per intervalla, dixit, an einem nachgerade bewundenswerten und,
se sentire cordis palpita[ti]o[n]em adeo ve- wie ich meine, gefährlichen Zustand leidet.
hementum et magnam ut ego adstans facile Zeitweilig, sagte er, spüre er ein so hefti-
auribus meis percipere potuerim et durat ut- ges und starkes Herzklopfen, sodass ich, der
pl[u]r[imu]m ad dimidiam horam. ceteru[m] bei ihm stand, es mühelos mit meinen Ohren
ructus acidos habet frequentes, forsan ex er- wahrnehmen konnte und es dauerte höchs-
roribus in diaeta com[m]issis. etc. tens ungefähr eine halbe Stunde. Im Übrigen

hatte er zahlreiche saure Rülpser, vielleicht
infolge von Fehlern, die er in seiner Lebens-
weise begangen hatte. Etc.

Reverendiss[im]e D. P. Pr. Ehrwürdigst, D. P. Pr.

Aves meas de pictas ad te pervenisse gau-
deo. affectu[m] hunc oriri ob s[an]g[ui]nem

Ich freue mich, dass meine gezeichneten
Vögel zu dir gelangt sind. Es steht fest, dass

nimis viscosu[m] in cor illabentem cer- dieser Zustand wegen eines über die Maßen
tum e[st]. dum [e]n[im] ventriculus non be- zähen Bluts enstanden ist, das in das Herz
ne officiu[m] suum facit et secundam coc- hineinfließt. Weil nämlich der Magen sei-
tionem t[am]q[uam] correcticam sui pri- ne Pflicht und die zweite Verdauung nicht
mo non agnoscit, fit crudu[m] alimentu[m] gut erledigt, gleich als ob er sich zunächst
et viscosus chylus, segregatio Ωuum la- nicht zur Verbesserung seiner [Aufgabe] be-
edi[tu]r, hincq[ue] virium facta prostra[ti]o. kenne. Es entsteht unverdaute Nahrung und
restitui[tu]r p[rae]misso emetico consueto, zäher Speisesaft, die Absonderung der Geis-
m[e]d[icamen]tis incidentibus adeoq[ue] vis- ter ist beeinträchtigt, und daher wird ei-
cositatem s[an]g[ui]nis diminuentibus. v. g. ne Vernichtung der Körperkraft verursacht.

Er wurde wiederhergestellt, nachdem zuerst
ein gewöhnliches Brechmittel gegeben wor-
den war sowie durch Arzneien, welche die
Zähigkeit des Bluts in dem Maße unterbre-
chen und vermindern. Zum Beispiel:

Recipe
Oae C[ardui] B[enedicti]

Man nehme
Cardobenedicten-Wasser,

sambuc[i] ā Z̃ ij, Hollunderblütenwasser, je 2 Unzen,
cord[ialis] temp[er][atae] Z̃ j, temperiertes herzstärkendes Wasser,

1 Unze,
conf[ectionis] de hyacynth[o] Z̃ ß. Hyazinthenkonfekt, 0,5 Unzen.
sir[upi] coral[liorum] Z vj, Korallensirup, 6 Drachmen,
liq[uoris] perlar[um] Perlensaft,
tinct[urae] coral[liorum] ā Z ß, Korallentinktur, je 0,5 Drachmen,
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theriac[ae] smaragd[inae] Z ij, M[isce] Smaragd-Theriak, 2 Drachmen,
Mische.

S[ignetur] ��rk mixtur gegen das her� klopfen, l�- Beschriftung: Stärk-Mixtur gegen das Herz-
fel wei� zu ne �men. klopfen, löffelweise nehmen.

[U]xor sartoris Elchingensis Francisca no-
mine huic affectui valde obnoxia erat, cu[m]

Die Ehefrau des Elchinger Schneiders na-
mens Francisca war, da sie unregelmäßige

menses haberet inordinatos, quem Doctor Monatsblutungen hatte, diesem Zustand sehr
Gokelius, [se]d perperam καρδιoγµoν si- ausgesetzt, den Doktor Gockel aber fälsch-
ve cardiacam passionem nominavit, q[uae] lich kardiogmon oder ein Herzleiden genannt
plurimu[m] differt à palpita[ti]o[n]e cordis, hat. Das [Herzleiden] unterscheidet sich sehr
quae est motus quidam convulsivus cordis et viel von einem Herzklopfen, welches eine
vasoru[m] appensoru[m], ille a[utem] ipsi- krampfartige Bewegung des Herzens und der
us oris ventriculi affectus e[st], nequaq[ua]m anhängenden Gefäße ist, jene aber ist ein Zu-
a[utem] cordis. stand des Mageneingangs selbst, aber kei-

neswegs des Herzens.

Exterius theriaca vetus cu[m] vino generoso
et croci modico cordis regioni illita, palpi-

Weiter außen wird der erprobte Theriak mit
edlem Wein und nicht sonderlich viel Safran

ta[ti]o[ni]bus insigniter succurrere solet. auf die Herzgegend geschmiert, das pflegt,
den Palpitationen ausgezeichnet abzuhelfen.

Quando v[ero] seru[m] totius massae
s[an]g[ui]neae circa cor e[st] coagulatu[m],

Wenn aber das Serum der ganzen Blutmas-
se, welche sich nahe beim Herzen befindet,

quod hypochondriacis et melancholicis fami- geronnen ist, was bei den Hypochondriakern
liare, tunc uti possumus p[ulv]e seq. und den Melancholikern bekannt ist, dann

können wir folgendes Pulver verwenden.

Recipe
rad[icis] valer[inae]

Man nehme
Baldrianwurzel,

ir[idis] flor[entinae] Violenschwertelwurzel,
enul[ae] Alantwurzel,
cal[ami] arom[atici] Kalmuswurzel,

limat[urae] chalyb[is] ā Z j, Stahlfeile, je 1 Drachme,
C[ornus] C[ervi] s[ine] 4e Z ß. ungebranntes Hirschhorn,

0,5 Drachmen.
bez[oardici] Xalis jovialischen Bezoar,
+

 nat[ivae] alk[alis] Bergzinnober,
matr[is] p[er]lat[ae] ā 3 j, Perlmutt, je 1 Skrupel,
lap[idis] bez[oardici] or[ientalis] 3 ß, orientalischen Bezoarstein,

0,5 Skrupel,
oc[ulorum]_ru[m] 3 ij, M[isce] f[iat] Krebsaugen, 2 Skrupel. Mische, mache

p[ulv]is subt[ilis] ein feines Pulver.
S[ignetur] Pulver morgens u. abends einen scrupel Beschriftung: Pulver morgens und abends
mit meli�en wa�er zu ne �men. einen Skrupel mit Melissenwasser nehmen.
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ordinatus hic p[ulv]is fuit Wolfgang Hekel civi
in Waldsteten annu[m] 40 agenti. Dorsu[m]

Dieses Pulver ist Wolfgang Hekel, Bürger in
Waldstetten, 40 Jahre alt, verordnet worden.

etiam ∴is menth. et absinth. inunctu[m] fuit Auch der Rücken wurde zweimal am Tag
bis in die calente manu. von einer wärmenden Hand mit Minz- und

Wermutöl eingesalbt.

Filia Joannis Jahn civis Pagi Wangen an-
nos 20 nata quadam cachexia laborans pa-

Die 20 Jahre alte Tochter von Johannes Jahn,
einem Bürger des Dorfes Wangen, die an ei-

tieba[tu]r per aliquot dies continuam cordis ner Kachexie litt, musste seit ein paar Ta-
palpita[ti]o[n]em, cui ordinavi ego: gen ein ständiges Herzklopfen hinnehmen,

ihr habe ich verordnet:
Recipe

[e]x[ra]cti trifol. fibr. g xv,
Man nehme

Fieberkleeextrakt, 15 Gran,

scam[moniae]
4

+at[ae] geschwefelte Purgierwinde,
troch[iscorum] alk[ekengi] ā g iij, Judenkirschzeltlen, je 3 Gran.

M[isce] f[iat] pill. n°xvij, Mische, mache 17 Pillen.
Recipe

♁ii diaph[oretici]
Man nehme

schweißtreibenden Spießglanz,
�is χlis vip[er]in. ā g xv, flüchtiges Vipersalz, je 15 Gran,

M[isce] f[iat] p[ulv]is. Mische, mache ein Pulver.
S[ignetur] Pulver gegen die her�ens ang� auf ein mal Beschriftung: Pulver gegen die Herzangst,
zu ne �men. auf einmal nehmen.
Recipe

cinam[omi] acr[is]
Man nehme

scharfen Zimt,
nuc[is] mosch[atae] Muskatnuss,
caryophyllor[um] arom[aticorum] Gewürznelken,
styrac[is] cal[amita] gemeinen Storax,
benzoin. ā 3 iß, Benzoë, je 1, 5 Skrupel,
fol[iorum] majoran[ae] Majoranblätter,

rorismar[ini] ā m ß, M[isce] f[iat] Rosmarinblätter, je 0,5 Handvoll. Mi-
p[ulv]is grossus è quo in serico consua[tu]r sche, mache ein dickes Pulver. Danach nähe
sacculus sine arte intersutus. man mit Seide ein einfaches Säckchen zu-

sammen.
S[ignetur] kr�uter s��lein auf den magen u. her� Beschriftung: Kräutersäcklein, auf den Ma-
zu legen. gen und auf das Herz legen.

[C]ivis Steinbergensis Jacobus Mayer pal-
pita[ti]o[n]e cordis ab aliquot diebus gra-

Der Steinberger Bürger Jacob Mayer wur-
de seit ein paar Tagen von einem Herzklop-

viter detineba[tu]r, ventriculi prava consti- fen schwer behindert, durch einen schlim-
tu[ti]o[n]e et anhelitus difficultate conficie- men Zustand des Magens und Atemnot wur-
ba[tu]r. Is autem pill[ul]is sequentib[us] se- de er geschwächt. Aber durch folgende Pil-
xies purgatus len führte er sechs Mal ab:
Recipe

g[ummi] guajac[i]
Man nehme

Guajakgummi,
aloes puriss[imae] ā 3 ß, reinste Aloë, je 0,5 Skrupel,
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j li ♂tis g viij, Eisenvitriol, 8 Gran,
[e]x[tra]cti coloquinth. g ij, M[isce] Extrakt von Coloquinthen, 2 Gran.

f[iat] cu[m] bals. de Peru l[ege] a[rtis] Mische, mache mit Perubalsam nach den Re-
pill[ul]ae n°xx. geln der Kunst 20 Pillen.
S[ignetur] Pillen auf ein mal zu ne �men. Beschriftung: Pillen auf einmal nehmen.

T[inctu]rae ♁ii gtt xvj, ad 9 dies cu[m]
aq. cinam. bugloss. sumsit, quoru[m] ope

16 Tropfen Spießglanztinktur, er nahm sie
für neun Tage mit Zimt- und Ochsenzungen-

παλµoς et anhelitus difficultas cu[m] cete- wasser. Mit deren Hilfe verschwanden glück-
ris evanuerunt feliciter. licherweise Pulsschlag und Atemnot mit den

übrigen [Beschwerden].

Na[tur]alium visceru[m] impr[im]is adest
κακoπραγια, ita ut et hoc in puncto crudi-

Es ist besonders ein Fehlverhalten der natürli-
chen Eingeweide vorhanden, so wie auch die

tas chyli plus minus acida etiam fere prima- mehr oder weniger saure Unverdaulichkeit
riam sui considera[ti]o[n]em meretur. per- des Speisesafts fast sogar vornehmlicher Be-
turbato [e]n[im] chylo vitia[tu]r etiam cra- trachtung verdient. Durch den in Unordnung
sis s[an]g[ui]nis, d[e]ficit par[ticu]lar[um] gebrachten Speisesaft wird nämlich auch die
�inaru[m] acrimonia et exalta[tu]r acidu[m] Krasis des Bluts verdorben, die Schärfe der
vitiosu[m]. hinc etiam vitalibus partibus in- Salzteilchen nimmt ab und die fehlerhafte
usta labes. Säure wird erhöht. Daher auch der durch die

Spiritus vitales verursachte Schaden.

S[an]g[ui]ne tali[te]r constituto ex
Ωascen[ti]ae defectu etiam spiritus

Durch ein auf solche Art zusammengesetz-
tes Blut - infolge eines Mangels an Spiri-

a[n]i[m]ales pauciores erunt vix sensuum tuaszenz - werden auch die Spiritus animales
functionibus a[ut] motui voluntario [ve]l mo- weniger werden, sie werden kaum den Ver-
tui na[tur]ali vi[delicet] cordis sufficientes. richtungen der Sinne, oder der freiwilligen
[Bonet, Polyalthes, Tomus secundus, 1690, oder natürlichen Bewegung - nämlich der des
S. 262] Herzens - gewachsen sein.

Hujusmodi symptomate uxor Heinrici Dorn
incolae pagi Ilerberg annos 60 nata diu la-

An einem derartigen Symptom litt die 60
Jahre alte Ehefrau von Heinrich Dorn, Ein-

borabat, sequeba[tu]r hydrops thoracis et wohner des Dorfes Illerberg, seit langer Zeit.
t[an]d[em] post ingentes angustias et recur- Es stellte sich eine Wassersucht des Brust-
rentes respira[ti]o[n]is difficultates suffocata korbs ein und zuletzt erstickte sie nach un-
est. diu haec mulier cu[m] levamine Elect. geheuren Beklemmungen und wiederkehren-
seq. usa fuit: den Atembeschwerden. Lange Zeit hat diese

Frau folgende Latwerge mit Linderung ver-
wendet:

Recipe
rad[icis] vincetox[ici]

Man nehme
Schwalbenwurz,

chelid[onii] major[is] ā Z̃ ij, Schöllkrautwurzel, je 2 Unzen,
raphan[i] rust[icani] Meerrettichwurzel,

sem[inis] nasturt[ii] aq[uatici] ā Z̃ j, Brunnenkressesamen, je 1 Unze,
rad[icis] enul[ae], cal[ami] arom[atici] Alantwurzel, Kalmuswurzel,
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ir[idis] flor[entinae] ā Z̃ ß, Violenschwertelwurzel, je 0,5 Unzen,
cort[icis] rad[icis] sassafras Rinde der Sassafraswurzel,

lign[i] aloes Rinde von Aloëholz,
Winteran. weißen Zimt,
flav. aur[antiorum] et citri ā Z iij, die gelbe Schale von Pomeranzen und

Zitronen, je 3 Drachmen,
herb[ae] absinth[ii], menth[ae] Wermutkraut, Minzkraut,

meliss[ae] Melissenkraut,
cost[i] hortens[is], agerat[i] Frauenmünzkraut, Ageratkraut,
rutae, chamaed[ryos] Rautenkraut, Gamanderlin,
hyperic[i] Johanniskraut,
cent[aurii] min[oris] Tausengüldenkraut,
salv[iae] r[omanae], major[anae] römisches Salbeikraut, Majorankraut,
rorismar[ini] Rosmarinkraut,

flor[um] lavend[ulae] ā Z ij, Lavendelblüten, je 2 Drachmen,
sem[inis] angel[icae] sat[ivae] Angelikasamen,

anis[i], foenic[uli] Anissamen, Fenchelsamen,
pastinac[ae], cardam[i] Pastinaksamen, Safflorsamen,

macis ā 3 v, Muskatblüten, je 5 Skrupel,
mastich[is], tereb[inthinae] cyprin[ae] Mastix, cyprischen Terpentin,

ā Z iij, je 3 Drachmen,

crem[oris]
�
+ri Z v, Weinsteinrahm, 5 Drachmen,

oc[ulorum]_ru[m], coral[liorum] Krebsaugen, Korallen,
perlar[um] matr[is] Perlmutt,

C[ornus] C[ervi] s[ine] 4e ā Z iiß, ungebranntes Hirschhorn,
je 2,5 Drachmen.

M[isce] l[ege] a[rtis] et cu[m] sir[upo] d[e] Mische nach den Regeln der Kunst und mit
agrest[a] f[iat] Elect. med. consist. de quo Agrestsirup eine Latwerge mittlerer Konsis-
sing. mane ad magnit. castanei cu[m] j li tenz. Von ihr muss man während vieler Tage
♂tis g x assuman[tu]r per multas dies. jeden Morgen ungefähr von der Größe einer

Kastanie gleichzeitig mit 10 Gran Eisenvitri-
ol nehmen.

Principio cu[m] ventriculus satis famelicus
esset, beneq[ue] alimenta adsumta digereret,

Obwohl der Magen anfangs hinlänglich aus-
gehungert war, und er die aufgenommenen

periculo non vacabat et aegram non tam rep- Nahrungsmittel gut verdaute, war er nicht
ente p[ro]sternebat, jam v[ero] ventriculo de- frei von Gefahr, aber er richtete die Kranke
bili facto, morboq[ue] admodu[m] inveterato nicht so schnell zugrunde. Nun aber war der
sanationis spes evanescebat. Magen geschwächt worden, und durch die

sehr lange bestehende Krankheit verschwand
die Hoffnung auf Heilung.

1 Teil eines Destillationsapparates.

399



ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG TREMOR CORDIS

tremor cordis (145)

Abbildung 33: Kapitel ”tremor cordis“, 2. Band, folio 145 recto (StA Ulm, H Franc 8b)

Illustrissima Baronissa Amalia Catharina de
Bernhausen nata à Pappenheim, annu[m]

Die sehr angesehene Baronin Amalia Catha-
rina von Bernhausen1, in Pappenheim gebo-

agens ni fallor 31, parcè à fluxu menstruo ren und, wenn ich mich nicht täusche, 31
[se]d ordinarie quidem purgari solita, qua- Jahre alt, war es gewohnt, von dem Mens-
tuor vivoru[m] Filioru[m] Mater et cito truationsfluss zwar spärlich, aber ordnungs-
suo tempore enixoru[m], doloribus stomachi gemäß gereinigt zu werden. Sie war Mut-
obnoxia, c[ui]us insultus saepe patiebatur, ter vier lebender Söhne, welche sie auch zur
�e absinthii maxime levata. à die 29 augusti rechten Zeit geboren hat. Schmerzen des Ma-
anno 1684 in urina arenulas rubeo colore ob- gens war sie ausgesetzt und dessen Anfälle
longas observaverat cu[m] maculis hinc inde musste sie oft erdulden, wobei sie durch
in brachiis apparentibus, die 4 septembris do- Wermutsalz sehr erleichtert wurde. Seit dem
lores capitis feroces circa noctem impr[im]is 29. August 1684 hatte sie feine längliche ro-
ferebat, comitibus vigiliis, alvo pigra, siti in- te Körner im Urin beobachtet, begleitet von
usitata, appetitus prostratione et tremore cor- Flecken auf den Armen. Am 4. September
dis sat molestiss[im]o, consultus per militis ertrug sie vor allem ungefähr zur Nachtzeit
nostratis uxorem mineram scorbuticam fi- unbändige Kopfschmerzen, mit begleitender
bras motrices cordis continuo vellicantem, Schlaflosigkeit, trägem Bauch, ungewöhn-
motumq[ue] tremulu[m] reddentem judicavi, lichem Durst, einer Appetitlosigkeit und ei-
quare praescripto à me laxativa: nem recht unangenehmen Herzzittern. Durch

die Ehefrau unseres Soldaten wurde ich um
Rat gefragt. Ich war der Meinung, dass skor-
butisches Salz die bewegenden Fasern des
Herzens ununterbrochen reizte und sie zu ei-
ner zitternden Bewegung bringen, deshalb
wurden von mir Abführmittel verschrieben:
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Recipe
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ ß,

Man nehme
Sennablätter ohne Stengel, 0,5 Unzen,

crem[oris]
�
+ri Z iij, Weinsteinrahm, 3 Drachmen,

cinam[omi] acut[i] Z ij, scharfen Zimt, 2 Drachmen,
caryophyll[orum] Z j, Gewürznelken, 1 Drachmen,
passul[arum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen,

Z̃ iij, incis. et conquass. infund. in 3 Unzen. Zerschneide und zersto-
s. q. aq. chalyb. fervent per noctem, mane ße, infundiere in einer ausreichenden Menge
facta express. et debita colat. detur, et pur- Stahlwasser, lasse es die Nacht hindurch ko-
gata est ad vesperam sexies copiosiss[im]e chen. Am Morgen drücke es stark aus und
cu[m] euphoria, hinc bene sperare illam jus- seihe es durch. [Anschließend] gebe man es.
si, seq[ue] sumta hac Mixtura cochleatim à Und bis zum Abend ist sie sechs Mal sehr
tremore mox liberaturam esse praedixi. reichlich abgeführt worden - mit großer Er-

leichterung. Daher habe ich jene Gutes er-
hoffen lassen und habe hervorgehoben, dass
sie nach löffelweiser Einnahme dieser Mix-
tur bald vom Zittern befreit werden würde.

Recipe
Oae melissae Z̃ iij,

Man nehme
Melissenwasser, 3 Unzen,

artemis[iae] Z̃ j, Beifußkrautwasser, 1 Unze,
M[artis] S[olubilis] Z jß, Eisenweinstein, 1,5 Drachmen,
sir[upi] foenic[uli] q[uantum] s[atis] Fenchelsirup, in ausreichender Menge.

M[isce] Mische.

Quod etiam tribus elapsis diebus, sit gloria
Deo contigit.

Dies geschah nach drei Tagen - die Ehre
gebührt Gott.

Abbildung 34: Kapitel ”tremor cordis“, 2. Band, folio 145 recto (StA Ulm, H Franc 8b)

401



ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG TREMOR CORDIS

[S]utoris Mel[c]hioris Maieri uxor hypo-
chondriaca de cordis tremore valde conque-

Die hypochondriakische Ehefrau des Schus-
ters Melchior Maier klagte sehr über ein

reba[tu]r, ordinavi die 27 aug. anni 1683. Herzzittern. Am 27. August 1683 habe ich
verordnet:

Recipe
rad[icis] pimpinell[ae] Z ij,

Man nehme
Bibenellwurz, 2 Drachmen,

matr[is] p[er]lar[um] Perlmutt,
coral[liorum] alb[orum] ā 3 j, weiße Korallen, je 1 Skrupel,
+

is nativ[ae] alk[alis] 3 ß, M[isce] Bergzinnober, 0,5 Skrupel. Mische.

f[iat] p[ulv]is subt[ilis] div[ide] in vj p[artes] mache ein feines Pulver, teile in 6 gleiche
aeq[uales] add[e] sing. dos. ambr. g̃ j. Teile, füge eine Dosis Amber, 1 Gran, hinzu.

Recipe
Oae bugloss[ae]

Man nehme
Ochsenzungenwasser,

+tosae ā Z̃ j, Sauerampferwasser, je 1 Unze,
cinam[omi] Z̃ ß, Zimtwasser, 0,5 Unzen,

sir[upi] rub[i] id[aei] q[uantum] s[atis] Himbeersirup, in ausreichender Menge.
bene intra triduu[m] convaluit. Sie wurde innerhalb von drei Tagen gesund.

Ambra non e[st] ex balena nec ex succis cer-
toru[m] fructuum ab avib[us] comestis, [se]d

Grauer Amber entsteht nicht aus Walfisch
und nicht aus den Säften bestimmter Früchte

provenit ex ipsa tellure, c[ui]us e[st] pingue- von Baumsamen, sondern er wird aus Tellur
do: dan[tu]r t[ame]n in India fontes, in qui- selbst erzeugt, es ist dessen dicke Beschaf-
bus ambra copiose repertur, sic [e]n[im] è fenheit: Dennoch werden seine Quellen in

� a eructatur in fundo maris et tandem ad su- Indien angegeben, dort wird der graue Am-
perficiem ejus, ubi ad rupes et littora depo- ber in Fülle gefunden. So wird er nämlich
ni[tu]r. dicata e[st] cerebro et generi nervoso von der Erde auf den Grund des Meeres
in cordi. in s[u]bst[anti]a dari p[otes]t ad g ausgeworfen und gelangt schließlich an des-
iij, iiij, vj, [König, Keras Amaltheias, 1693, sen Oberfläche, wo er bei den Klippen und
S. 6] Stränden angeschwemmt wird. Er ist für das

Gehirn und das Genus nervosum im Herzen
gedacht. Je nach Beschaffenheit kann man
ungefähr drei, vier oder sechs Gran geben.

1 Heute Stadtteil von Filderstadt.
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palpitatio cordis (146)

Abbildung 35: Kapitel ”palpitatio cordis“, 2. Band, folio 146 recto (StA Ulm, H Franc 8b)

Die XXX May anno MDC XXC Wolfg.
Mürdels Militis nostratis uxor annoru[m] 36

Am 30. Mai 1680 fing die Ehefrau unseres
Soldaten Wolfgang Mürdel, 36 Jahre alt und

admodu[m] iracunda jurgium excitabat cum äußerst jähzornig, einen Streit mit der Nach-
vicina, haec v[ero] cum illius iram irrisione barin an. Letztere verspottete deren Zorn und
et cavillis magis accenderet, satiatura eam neckte sie. Schließlich hatte sie es satt, such-
quaerebat vindictam et vicinam pugnis ag- te nach Rettung und griff die Nachbarin mit
grediebatur, veru[m] de subito concidit et Faustschlägen an. Plötzlich stürzte sie aber
mortua credebatur, vocatus illico ego pulsum nieder und wurde für tot gehalten. Man rief
in carpis percipere non potui, in latere v[ero] mich sogleich. An den Handwurzeln konn-
sinistro levissime, hinc palpitatione cordis et te ich den Puls nicht wahrnehmen, doch an
deliquio hanc laborare dixi, itaq[ue] ut bilis der linken Körperseite sehr leicht. Daher ha-
in stomacho archaeu[m] com[m]ovens edu- be ich gesagt, dass diese an einem Herzklop-
catur, autor fui, ut ore aperto sequens infun- fen und einer Ohnmacht leide. Ich riet des-
da[tu]r; halb, die Galle, welche im Magen den Ar-

chaeus in Unruhe versetzte, herauszuführen
und Folgendes durch den offenen Mund ein-
zuflößen;

Recipe
vini decoct[i] nicotian[i] Z̃ j,

Man nehme
Tabaksweindekokt, 1 Unze,

�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g iij, Brechweinstein nach Mynsicht, 3 Gran,
sir[upi] d[e] peto Q[uercetani] Tabaksirup nach Quercetanus,

q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge.

dici non potest quam optime expurgata fuerit
bilis ανω et κατω inde ad se rediens conva-

Man kann nicht sagen, wie gut die Galle auf-
und abwärts entfernt worden ist. Hierauf kam

luit, jam Argentorati vivit ingratissima. sie wieder zu sich und erholte sich. Jetzt lebt
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die äußerst unangenehme Person in Straß-
burg.

Matrona nobilis Claudia Maria Nöbert, habi-
tus carnosi et temperamenti, ut ajunt,

Die noble Dame Claudia Maria Nöbert, von
dicklicher Gestalt und, wie sie behaupten,

eusarci, annoru[m] aetatis aliquot supra 30, ausgeglichenem Temperament, war ein paar
huc venit et aureae rotae hospitio usa, hora Jahre älter als 30. Sie kam hierher und ver-
pomeridiana tertia diei 4 julii, anno 1680, kehrte in der Herberge Goldenes Rad. Am
dum literas scriberet, ob inopinatum ma- 4. Juli 1680 wurde sie um drei Uhr nachmit-
nualis sclopi explosionem, palpitatione cor- tags, während sie Briefe schrieb, wegen einer
dis correpta, in horarum 4 aphoniam incidit überraschenden Explosion einer Handfeuer-
ut semimortua videretur, hospitis et vicina- waffe, von einem Herzklopfen übermannt.
ru[m] domesticis frustra adplicatis vocatus à Vier Stunden lang verfiel sie in eine Stumm-
coena è dextro brachio Z̃ v s[an]g[ui]nis de- heit, sodass es schien, als wäre sie halbtot.
trahere jussi, qui admodum grumosus erat, Nachdem vergeblich Hausmittel des Wirts
cu[m] successu optimo, loqui coepit de vi- und der Nachbarn angewandt worden waren,
rium lapsu conquerebatur, scripsi Mixturam wurde ich vom Essen gerufen. Aus dem rech-
saepius cochleatim sumendam. ten Arm habe ich mit sehr gutem Erfolg fünf

Unzen Blut entziehen lassen, welches ganz
krümelig war: Sie hat angefangen, zu spre-
chen, klagte über ein Fehlen der Kräfte. Ich
habe eine Mixtur, die des Öfteren löffelweise
genommen werden musste, verschrieben.

Recipe
ebor[is] s[ine] 4 Z j,

Man nehme
ungebranntes Elfenbein, 1 Drachme,

coral[liorum] r[ubrorum] ppt Z ß, rote Korallen, pulverisiert,
0,5 Drachmen,

perl[arum] orient[alium] ppt. g̃ v, orientalische Perlen, pulverisiert, 5 Gran,
∴i�ti citri gtt iij, M[isce] f[iat] p[ulv]is destilliertes Zitronenöl, 3 Tropfen. Mi-

div[idatur] in iiij p[artes] aeq[uales]. sche, mache ein Pulver, es werde in vier glei-
che Teile geteilt.

S[ignetur] her� pulver auf 4 mal. Beschriftung: Herzpulver auf 4 Mal.

Recipe
Oae cordial[is] Z̃ ij,

Man nehme
herzstärkendes Wasser, 2 Unzen,

betonic[ae] Z̃ j, Betonienwasser, 1 Unze,
cinam[omi] opt. Z̃ ß, bestes Zimtwasser, 0,5 Unzen,

Ωus lil[iorum] conval[lium] Maiblumengeist,
rosar[um], frag[o]r[um] ā Z ij, Rosengeist, Erdbeergeist,

je 2 Drachmen,
conf[ectionis] alk[ermes] compl[etae] vollständiges Kermeskonfekt,
3 j, 1 Skrupel,

essent[iae] ambr[ae] 3 ß, Amberessenz, 0,5 Skrupel,
sir[upi] tunic[ae] [florum] Z̃ j, M[isce] Nelkenblumensirup, 1 Unze. Mische.

S[ignetur] her� ��rkende Mixtur. Beschriftung: Herzstärkende Mixtur.
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altero die perbelle sese habebat, lipothymi-
ae cessaverant non v[ero] debilitas, quae ve-

Am zweiten Tag stand es sehr gut um sie,
die Ohmachten hörten auf, nicht aber die

ro etiam ordinato Electuario sublata fuit, in- Schwäche. Doch auch sie wurde durch Ver-
tegrè aegra restituta ordnen einer Latwerge beseitigt und die

Kranke wurde ganz wiederhergestellt.

Recipe
conserv[ae] carnis citri Z̃ iij,

Man nehme
Kräuterzucker von Zitronenmark,

3 Unzen,
rosar[um] rubr[arum] Z̃ ij, von roten Rosen, 2 Unzen,

cort[icum] citri cond[itorum] Z vj, eingelegte Zitronenschalen,
6 Drachmen,

confect[ionis] alk[ermes] compl[etae] vollständiges Kermeskonfekt,
Z ij, 2 Drachmen,

∴i�ti cinam[omi] gtt vj, destilliertes Zimtöl, 6 Tropfen,
citri opt. gtt iiij, bestes destilliertes Zitronenöl,

4 Tropfen,
sir[upi] +tos[itat.] citri sauren Zitronensirup,

q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge.
S[ignetur] her� latwerg einer haselnu� gro�. Beschriftung: Herzlatwerg, ein haselnuss-

großes Stück.

Abbildung 36: Kapitel ”palpitatio cordis“, 2. Band, folio 146 verso (StA Ulm, H Franc 8b)

Fortè quinquagenaria uxor Conradi Rhen-
lins, tristitiae et anxietati, ut perhibebat, obn-

Die ungefähr 50-jährige Ehefrau des Con-
rad Rhenlin, sehr anfällig für Traurigkeit und

oxia, jam ab aliquot annis valetudinaria erat, Ängstlichkeit, wie sie anführte, war schon
ita ut tribus vel quatuor horis post pastum seit einigen Jahren kränklich, so, dass sie
palpitationes cordis semihorulam durantes drei oder vier Stunden nach dem Essen ei-
impr[im]is scalas adscendens vel corpus plus ne halbe Stunde andauernde Palpitationen
solito movens persentisceret. Ceterum ci- des Herzens empfand, vor allem beim Trep-
bu[m] appetebat, verum sacietas ciborum pensteigen oder, wenn der Körper mehr als
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somnum turbulentabat. interdu[m] urina val- gewöhnlich bewegt wurde. Sie verlangte
de erat acris et indusium croceo ac subrubro übrigens nach Nahrung, eine Übersättigung
tingebat colore viscido. Hujus morbi cau- an Speisen störte aber den Schlaf. Manch-
sam in s[an]g[ui]ne grumoso circa auriculas mal war der Urin sehr scharf und benetzte
in ventriculis cordis haerente latitare con- die Unterwäsche mit einer zähen safrangel-
jectavi, hinc a[n]i[m]ales spiritus non in de- ben und ein wenig roten Farbe. Ich habe ver-
bita luciditate generari possunt, arteriis vis mutet, dass die Ursache dieser Krankheit im
quaedam infertur et pathemata melancholica krümeligen Blut verborgen war, welches na-
oriun[tu]r, qua de ca[us]a anno 1679, die 21 he bei den Herzohren hängen blieb. Daher
may dedimus: können die Spiritus animales nicht in dem

nötigen Lichtglanz hervorgebracht werden,
in den Arterien wird eine gewisse Kraft er-
weckt und es entstehen melancholische Lei-
den. Deshalb haben wir am 21. Mai 1679
gegeben:

Recipe
Ωus sambuc[i]

Man nehme
Holundergeist,

theriacal. camph[or.] campherierten Theriak-Geist,
cochlear[iae] ā Z ij, Löffelkrautgeist, je 2 Drachmen,
�
+ri rectif. Z iß. gereinigten Weinsteingeist,

1,5 Drachmen.
M[isce] ad 69m Mische in einem Glasgefäß.

S[ignetur] Mixtur alle 4 �und 30 tropfen zu ne �men. Beschriftung: Mixtur, alle 4 Stunden 30
Tropfen nehmen.

Recipe
Oae foenicul[i] Z̃ iij,

Man nehme
Fenchelwasser, 3 Unzen,

cinam[omi] opt. Z̃ j, bestes Zimtwasser, 1 Unze,
sir[upi] flor[um] tunic[ae] Nelkenblumensirup,

q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge.
S[ignetur] Wa�er ein l�fel voll auf ein mal. Beschriftung: Wasser, einen Löffelvoll auf

einmal.

quibus per Dei benedictionem restituta erat
ad hunc usq[ue] diem et sane et absq[ue] re-

Dadurch und mit Gottes Segen wurde sie
wiederhergestellt und lebt bis zum jetztigen

cidiva vivit. Tag gesund und ohne Rezidiv.
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Abbildung 37: Kapitel ”palpitatio cordis“, 2. Band, folio 146 verso (StA Ulm, H Franc 8b)

Sebastiani Rüdens uxor quadragesimu[m]
tertium suae aetatis annu[m] vix explens mo-

Die Ehefrau des Sebastian Rüden, welche ihr
43. Lebensjahr kaum vollendet hatte, wur-

lestissima et contumacissima cordis palpita- de von einer sehr unangenehmen und wider-
tione saepius in septimana recurrente vexata, spenstigen Palpitation des Herzens, die in ei-
s[em]p[er] conjuncta erat praecordialis an- ner Woche des Öfteren wiederkehrte, heim-
xietas, o[mn]iq[ue] deliquium, in volis ma- gesucht. Damit verbunden war immer ei-
nuum et pedum calorem p. n. sentiebat, las- ne präcordiale Ängstlichkeit, und eine Ohn-
situdinem artuum contrahentem, hypochon- macht. Sie empfand an den Handflächen und
driaca et phthisica ja[m] à longo t[em]p[o]re Fußsohlen eine widernatürliche Wärme, eine
ex suppressione mensiu[m] facta, curandi zusammenziehende Müdigkeit der Gelenke.
difficultate[m] non minimu[m] augebat. Hu- Wegen der Unterdrückung der Monatsblu-
jus porro palpitationis ca[us]am maxima à tungen war sie schon seit langer Zeit hypo-
�e acri in massa s[an]g[ui]nea hospitante, chondriakisch und schwindsüchtig, was die
inq[ue] stomacho et circumjacentibus parti- Schwierigkeit der Behandlung nicht gerade
bus nato pendebat. c[ui]us radices praescin- wenig steigerte. Ferner lag der Grund für die-
dendo in paroxysmo dedimus 1679 die 15 se Palpitation in einer sehr großen Blutmasse
[septem]bris. infolge scharfen Salzes. Sie blieb, während

sie zunahm, im Magen und in den rings her-
umliegenden Teilen liegen. Um deren Wur-
zeln abzuschneiden haben wir bei einem An-
fall am 15. September 1679 gegeben:

Recipe
Oae epilept[icae] L[angii]

Man nehme
Langens Wasser gegen die Epilepsie,

hysteric[ae] cu[m] castor[eo] ā Z̃ iß, Mutterwasser mit Bibergeil,
je 1,5 Unzen,

meliss[ae] Z̃ j, Melissenwasser, 1 Unze
mirabilis L[ondin.] Z̃ ß, Londoner Wunderwasser, 0,5 Unzen,

Ωus C[ornu] C[ervi] rectif. 3 j, gereinigten Hirschhorngeist, 1 Skrupel,
laud[ani] opiat[i] g j, Opium, 1 Gran,
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sacch[ari] p[er]lar[um] q[uantum] s[atis] Perlenzucker, in ausreichender Menge,
ad gra[ti]am. nach Belieben.

S[ignetur] her� Mixtur alle �und einen l�fel voll zu Beschriftung: Herzmixtur, jede Stunde einen
ne �men. Löffelvoll nehmen.

cessato autem paroxysmo ordinavi. Nachdem aber der Anfall aufgehört hatte, ha-
be ich verordnet:

Recipe
T[inctu]rae ♂tis ap[er]it[ivae] Z iij,

Man nehme
eröffnende Stahltinktur, 3 Drachmen,

essent[iae] ambrae 3 ß. Amberessenz, 0,5 Skrupel.
S[ignetur] ��nende tinctur 20 tropfen auf ein mal zu Beschriftung: Öffnende Tinktur, 20 Tropfen
ne �men. auf einmal nehmen.

Recipe
Oae veronic[ae] comp[ositae] Z̃ iij,

Man nehme
zusammengesetztes Ehrenpreiswasser,

3 Unzen,
cinam[omi] vilior[is] Z̃ ij, gemeines Zimtwasser, 2 Unzen,

mell[is] passul[arum] q[uantum] s[atis] Rosinenhonig, in ausreichender
ad gra[ti]am. Menge, nach Belieben.

S[ignetur] Wa�er zur Mixtur ein paar l�felvoll auf Beschriftung: Wasser zur Mixtur, ein paar
j mal. Löffelvoll auf einmal.

T[inctu]ra succini cu[m] Aco parata postea
adjecta 10 dieru[m] spacio utebatur, quo tan-

Später wurde zusätzlich eine Bernsteintink-
tur mit Salmiak bereitet und für einen Zeit-

tum artuum et stomachi praesertim robur fuit raum von zehn Tagen verwendet. Und da-
consequuta, ut jam bienniu[m] totam h[ui]us durch folgte eine derartige Kräftigung der
affectus, cui valde erat obnoxia non recorda- Gelenke und vor allem des Magens, dass sie
retur. sich schon nach zwei Jahren nicht mehr an

das ganze Ausmaß des Zustandes, welchem
sie heftig ausgesetzt war, erinnern konnte.
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Abbildung 38: Kapitel ”palpitatio cordis“, 2. Band, folio 147 recto (StA Ulm, H Franc 8b)

[F]aber cultrarius Reichard Däuber
eorumq[ue] tribunus meritiss[im]us sexage-

Der sehr verdienstvolle Zunftmeister der
Messerschmiede Reichard Däuber, sechzig

narius, postqu[a]m longo t[em]p[o]re inordi- Jahre alt, musste, nachdem er lange Zeit
nate vixisset, aliquandiu gravativu[m] lateris nicht geordnet gelebt hatte, ungefähr am Fest
sinistri passus est dolorem circa festu[m] S. des Heiligen Laurentius im Jahre 1680 eine
Laurentii, anno 1680 im[m]inui videba[tu]r, Weile lang einen heftigen Schmerz der lin-
mox, quum nullam diaetae ra[ti]o[n]em ha- ken Seite hinnehmen - er schien bald nachzu-
buisset, die n[em]p[e] 18 augusti palpitatio- lassen. Bald fing er allerdings an, da er eine
ne cordis infestari coepit, rogor, ut eum in- Lebensführung ohne Vernunft hatte, am 18.
viserem, sine pulsu, naribus frigidis atq[ue] August von einer Palpitation des Herzens ge-
pedibus et oculis inordinate rotantibus jacet, plagt zu werden. Ich wurde gebeten, ihn auf-
cor autem, ut fere ubivis domus loco audi- zusuchen - ohne Puls, mit kalter Nase und
re[tu]r, tam valide pulsabat, ut costae nota- Füßen und den Augen ungeordnet verdreht
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biliter se flecterent. miram rem à par[ticu]lis lag er da, das Herz aber klopfte so stark, dass
acidis ad cor delatis, aegre dissolubilibus, es fast überall im Haus zu hören war, sodass
motu inaequali cor afficientibus oriri, dixi, sich die Rippen auffallend krümmten. Ich ha-
ig[itu]r praescripta à me haec mixtura: be gesagt, dass diese erstaunliche Sache von

den sauren Teilchen den Anfang nimmt, wel-
che zum Herzen hingelangen, kaum zerleg-
bar sind und das Herz durch eine ungesunde
Bewegung schwächen. Also wurde von mir
diese Mixtur verschrieben:

Recipe
Oae melissae,

Man nehme
Melissenwasser,

cord[ialis] temp[eratae] ā Z̃ ß, temperiertes herzstärkendes Wasser,
je 0,5 Unzen,

T[inctu]rae bez[oardicae] M[ichaelis] bezoartische Tinktur nach Michaelis,
Z ß, 0,5 Drachmen,

sir[upi] flor[um] tunic[ae] Nelkenblumensirup,
q[uantum] s[atis] in ausreichender Menge

in os intrusa, cu[m] assumere recusaret, brevi
post extremis paru[m] recalescentibus cessa-

Sie wurde in den Mund eingeflößt, da er sich
weigerte, sie zu nehmen. Nachdem die Ex-

bat. pectori et cordi ung[uen]t[u]m admoveri tremitäten wieder ein wenig warm geworden
jusseram: waren, ließ es bald darauf nach. Ich hatte ver-

ordnet, auf Brust und Herz eine Salbe anzu-
wenden:

Recipe
ung[uen]ti santal[ini] Z̃ j,

Man nehme
Sandelsalbe, 1 Unze,

mithrid[atii] Z̃ ß, Mithridatium1, 0,5 Unzen,
caphur[ae] 3 j, Kampfer, 1 Skrupel,
+[ti] rosat[i] Z ij, Rosenessig, 2 Drachmen,
∴i hyperic[i] Z x, Johannis-Öl, 10 Drachmen,
balsam[i] peruv[iani] M[isce] exacte Perubalsam, Mische genau,

f[iat] ung[uen]t[um] mache eine Salbe.
S[ignetur] her�-s�lblein. Beschriftung: Herz-Sälblein.
Circa mediam noctem cu[m] aeger situs im-
patiens locum mutare cuperet, illico rediit

Gegen Mitternacht wollte der Kranke, da er
unfähig war, das lange Liegen auszuhalten,

paroxysmus, ab exhibita mixtura denuo ite- die Stellung ändern - sofort kehrte der An-
rata paru[m] recessit. Mane visitanti mihi fall wieder. Unmittelbar nachdem die Mixtur
aeger dubiu[m] referebat statu[m], vix au- gegeben und nochmals wiederholt worden
dere se corpus movere, de particulis acidis war, ließ er ein wenig nach. Morgens trug
cu[m] s[an]g[ui]ne in cor illapsis fermenta- der Kranke mir, dem Besucher, seine miss-
tionem et motum cientibus removendis co- liche Lage vor - dass er kaum seinen Körper
gitabam, ig[itu]r ordinato et adsumto cu[m] zu bewegen wage. Ich dachte daran, die sau-
brodio carnis seq. p[ulv]e: ren Teilchen, welche mit dem Blut in das

Herz hineinflossen und Gärung und Unruhe
hervorbringen, zu beseitigen. Daher wurde
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folgendes Pulver mit Fleischbrühe verordnet
und genommen:

Recipe
cerb[eris] tricip[itis] g̃ xv,

Man nehme
Warwickpulver, 15 Gran,

�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ ij, Brechweinstein nach Mynsicht, 2 Gran.

M[isce] f[iat] p[ulv]is. Mische, mache ein Pulver.

ter vel quater alvo soluta melius habere co-
epit, surgens circumambulat, post sumta hac

Drei- oder viermal wurde er abgeführt, dann
begann es, ihm besser zu gehen, er stand auf

essentia: und ging umher. Später wurde diese Essenz
genommen:

Recipe
essent[iae] trifol. fibr. Z̃ ß,

Man nehme
Fieberkleeessenz, 0,5 Unzen,

M[artis] S[olubilis] Z j, Eisenweinstein, 1 Drachme,
[e]x[tra]cti liq[ui]di ambr[ae] 3 ß, Fluidextrakt von Amber, 0,5 Skrupel.

M[isce] Mische.
S[ignetur] e�enz alle morgen u. abend 40 tropfen mit Beschriftung: Essenz, jeden Morgen und
ehrenprei�en zu ne �men. Abend 40 Tropfen mit Ehrenpreis nehmen.

perfecte sanatus est adhuc incolumis. Er ist vollkommen geheilt worden und noch
immer wohlbehalten.

Colymbus major. Magellantaucher.

Abbildung 39: Kapitel ”palpitatio cordis“, 2. Band, folio 147 verso (StA Ulm, H Franc 8b)

[O]swaldus Kunz civis Argentoratensis con-
quereba[tu]r mihi a[nno] 1682 die 2 aprilis

Oswald Kunz, ein Bürger Straßburgs, be-
klagte sich bei mir am 2. April 1682 über

de palpita[ti]o[n]e cordis diuturna circiter an- ein lang anhaltendes Herzklopfen, er war un-
nu[m] aetatis 48, causas conjunctas effraenes gefähr 48 Jahre alt. Es steht fest, dass die
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et silvestres Ωus e[ss]e certu[m] est, Ωuum Gründe die zügellosen und wilden Geister
acredinem �inam cor gravantem et convul- waren. Die salzartige Schärfe der Geister be-
sionem inducentem. si ventriculu[m] pariter lastete das Herz und führte einen Krampf
acri scatentem �e et chylifica[ti]o[n]em de- herbei. Damit du nicht verzweifelst: Wenn
pressam adjicias, du den Magen, welcher ebenso voll mit
u[nive]rs[a]lem morbi cognitionem habere scharfem Salz ist, und die unterdrückte Ver-
ne diffidas. quem ad hunc modu[m] Deo ju- dauung hinzunimmst, dann hast du eine all-
vante, opt[im]e curavi. gemeine Vorstellung von der Krankheit. Ich

habe ihn folgendermaßen und mit Gottes
Hilfe sehr gut behandelt.

Recipe
conch[arum] ppt Z j,

Man nehme
pulverisierte Muscheln, 1 Drachme,

+

is nat[ivae] ppt pulverisierten Bergzinnober,
croc[i] orient[alis] ā 3 ß, orientalischen Safran, je 0,5 Skrupel,
∴i�ti caryoph[yllorum] destilliertes Gewürznelkenöl,

gtt ij, M[isce] f[iat] p[ulv]is 2 Tropfen. Mische, mache ein Pulver,
div[idatur] in iiij p[artes] aeq[uales] es werde in 3 gleiche Teile geteilt.

S[ignetur] 4 absorbir p�lverlein. Beschriftung: 4 Absorbierpülverlein.

Recipe
Oae meliss[ae] Z̃ ij,

Man nehme
Melissenwasser, 2 Unzen,

cord[ialis] temp[er][atae] Z̃ j, temperiertes herzstärkendes Wasser,
1 Unze,

sir[upi] +tos[itatis] citri, sauren Zitronensirup,
gran[atorum] ā q[uantum] s[atis] Granatapfelsirup,

je in ausreichender Menge.
S[ignetur] Mixtur l�felwei� mit denen p�lverlein zu Beschriftung: Mixtur, löffelweise mit den
ne �men. Pülverlein nehmen.

Hinc ca[us]a [ve]l in musculo cordis vel in
nervis investiganda, cu[m] convulsivi aliquid

Daher ist die Ursache sowohl im Herzmus-
kel, als auch in den Nerven zu suchen, da

sapiat. ig[itu]r quid p. n. e[ss]e d[e]b[e]t, man einigermaßen weiß, dass sie verkramp-
q[uod] fibras motrices parynchymatis conti- fen können. Also muss es etwas Wider-
nuo vellicat et hinc ad contracturas irritat. natürliches sein, das die bewegenden Fasern

des Parenchyms ununterbrochen anregt und
dann zu Kontrakturen reizt.

Aliquoties quoq[ue] vi et impetu costas tho-
racis vicinas impellens, interdu[m] etiam

Durch die Kraft und die Gewalt stoßen be-
nachbarte Rippen auch mehrmals an, manch-

confringens, [ve]l potius laxans a[ut] loco mal zerbricht sie diese sogar, oder lockert
pellens; Quandoq[ue] etiam arteriam ita di- sie vielmehr oder aber drängt sie aus ihrem
latans extrorsumq[ue] propellens, ut Tumor, Platz. Zuweilen erweitert sie auch eine Ar-
quem Aneurisma vocant, inde magnus in se- terie so und treibt sie nach außen, dass ein
de aliqua corporis adparens et pulsans nas- Tumor, den sie Aneurysma nennen, entsteht,
ca[tu]r. [Platter, Praxeos, 1609, S. 559] welcher sich groß irgendwo an einem Platz

des Körpers zeigt und pulsiert.
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Hic vir ab alio edoctus, ut saepius in die su-
meret aqua[m] cinam. cochleatim, veru[m],

Dieser Mann wurde von einem anderen be-
lehrt, sodass er des Öfteren am Tag löffel-

quamvis cordiale sit laudatiss[imu]m, illi weise Zimtwasser zu sich nahm. Aber - ob-
non proficua fuit, quin malu[m] exaspera- wohl es ein sehr gerühmtes Cordial ist - war
tu[m] eadem observari. hinc notandu[m], ne es jenem nicht zuträglich, ja, es war zu be-
[ve]l nimis rarefaciamus unquam, non tole- obachten, dass das Übel vielmehr durch das-
rante id s[an]g[ui]nis et Ωuum consisten[ti]a, selbe verschlimmert wurde. Daher ist anzu-
vel rarefactioni nimis obicem ponamus un- merken, dass wir es entweder niemals so
de moderanda s[un]t cordialia pro ipsius sehr verdünnen, dass es aufgrund der Zu-
s[an]g[ui]nis diverso statu prout vel fixior sammensetzung des Bluts und der Geister
fuerit ad acetosu[m] inclinans, [ve]l χlior, nicht ausreicht, oder, dass wir eine Barrika-
�inis, alcalinis lixiviosis particulis exupe- de gegen eine über die Maßen hinausgehen-
rantibus id q[uod] sane saepe latet prima de Verdünnung errichten müssen. Daher sol-
fronte et cautu[m] requirit medicu[m]. len Cordialia gemäß der abweichenden Be-

schaffenheit des Blutes selbst gelenkt wer-
den, je nachdem - ist sie entweder zu fest,
dann lenkt man es zum Sauren hin, oder sie
ist zu flüchtig, dann überwiegen die salzigen,
alkalischen und laugenhaften Teilchen. Das
ist es, was in der Tat oft auf dem ersten Blick
verborgen bleibt und einen vorsichtigen Arzt
erfordert.

[N]icolai Dolpen oenopolae uxor
palpita[ti]o[n]e cordis corripi[tu]r ex casu

Die Ehefrau des Weinhändlers Nicolaus Dol-
pen wurde von einer Palpitation des Herzens

alto forsan collecto s[an]g[ui]ne extravasa- befallen - vielleicht hatte sich infolge eines
to grumefacto, cui ego die 11. augusti an- tiefen Sturzes Blut angesammelt, das aus den
no 1682 ordinavi illico venaesectionem et Gefäßen ausgetreten und geronnen war. Ihr
hinc melissam vir. et borrag. cu[m] aq. rosar. habe ich am 11. August 1682 sogleich einen
et tantillo +to irroratas calide cordi admo- Aderlass verordnet und dann grüne Melis-
vendo. et sic curata fuit. Ad furunculu[m] se und Borretsch, welche mit Rosenwasser
a[utem] que[m] passa fuit sub mento super- und ganz wenig Essig warm befeuchtet wor-
posui emplastru[m] benedictum infra des- den waren, um es zum Herzen zu bewegen.
criptu[m], terno quoq[ue] die renovandu[m], Und so wurde sie geheilt. Für das Furun-
nam sum[m]opere continentes roborat partes kel aber, welches sie aushalten musste, ha-
et pravam ma[teri]ae qualitatem im[m]utat. be ich unter das Kinn das gelobte Pflaster,
Inter haec nostra aegra saepius furunculis welches unten beschrieben wird, aufgelegt,
divexari solebat, ig[itu]r ne in posteru[m] es muss auch alle drei Tage erneuert werden.
alioru[m] productioni detur occasio ordinavi Es stärkt nämlich gar sehr die umfassten Tei-
die 15 augusti: le und verändert die schlechte Beschaffenheit

des Materials. Zwischenzeitlich wurde unse-
rer Kranken des Öfteren von Furunkeln übel
mitgespielt. Um künftig dem Entstehen an-
derer keine Gelegenheit zu geben, habe ich
also am 15. August verordnet:
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Recipe
rad[icis] bardan[ae]

Man nehme
Klettenwurzel,

lign[i] sancti, Franzosenholz,
♁ii crud[i] stri[ati] in pet. lig. ā Z̃ j, rohen Spießglanz, in Streifen

geschnitten, zu Knöllchen geformt,
je 1 Unze,

sem[inis] anis[i] Z ij, incis. ad chart[am] Anissamen, 2 Drachmen. Zerschneide
[und gebe] auf ein Papyrusblatt.

S[ignetur] species mit zwets�gen br�he zu sieden u. Beschriftung: Species mit Zwetschgenbrühe
t�gli� davon zu trinken. sieden und täglich davon trinken.
Vinu[m] melissatu[m] prodest, acida,
#nosa,

4

+ea rejician[tu]r, quae sanguinem et
Melissenwein nützt, saure, alaun- oder schwe-
felhaltige Weine muss man ablehnen, sie

Ωus in furorem agunt et cor ad motu[m] ex- treiben das Blut und die Geister zur Raserei
traordinariu[m] incita[tu]r. vini bibones ut- und stacheln das Herz zu einer außergewöhn-
pl[u]r[imu]m cordis palpita[ti]o exercet. pro- lichen Bewegung an. Zumeist quält ein Herz-
dest etiam decoct. cinam. anis. sassafr. motus stolpern die Weintrinker. Nützlich sind auch:
inordinatus vitetur et im[m]oderatus, qui Ωus Zimtdekokt, Anisdekokt, Sassafraß-Dekokt.
exaltat. Quies nimia nocet, nam s[an]g[ui]nis Eine ungeordnete und maßlose Bewegung,
massa quodam[m]odo stagnans crassa et vis- welche die Geister erhöht, muss vermieden
cida reddi[tu]r, vitiu[m] contrahit et conse- werden. Zu viel Schlaf schadet, denn die
quenter acrior et vellicans fit et p[er] cor cir- Blutmasse kommt gewissermaßen zum Ste-
culans palpita[ti]o[n]em inducit. Cordis pal- hen und wird dicht und zäh, das verursacht
pita[ti]o[n]i obnoxios admonitos e[ss]e volu- einen Mangel und folgerichtig wird es zu
mus, ne incomitati dormiant, quia hic morbus sauer und reizend und das durch das Herz zir-
noctu in[te]rdu[m] adeo repente et impetuosè kulierende [Blut] führt eine Palpitation her-
aggredi solet, ut n[i]s[i] ocyss[im]e subve- bei. Wir wollen, dass diejenigen, welche dem
nia[tu]r suffocationis periculu[m] im[m]inet. Herzklopfen ausgesetzt sind, gewarnt wer-
[Musitano, Opera omnia, 1716, S. 196] den, damit sie nicht ohne Begleitung schla-

fen, weil diese Krankheit zuweilen nachts
besonders plötzlich und heftig zu beginnen
pflegt, sodass Erstickungsgefahr droht, wenn
nicht geholfen wird.

Militis p[rae]sidiarii Josephi Schinnagels
puerulus annor[um] 4 de palpita[ti]o[n]e cor-

Das Knäblein des Garnisonssoldaten Joseph
Schinnagel, vier Jahre alt, klagte über ein

dis conquereba[tu]r, cui ordinavi die 5 martii Herzklopfen. Ihm habe ich am 5. Mai 84 ver-
anni 84 ordnet:
Recipe

aq[uae] meliss[ae], marrub[ii]
Man nehme

Melissenwasser, Andornwasser,
betonic[ae], origan[i] Betonienwasser, Origanowasser,
salv[iae] silv[estris] Wasser von wildem Salbei,
rosar[um] rubrarum ā Z ij, Wasser von roten Rosen,

je 2 Drachmen,
caphur[ae] gvj, croc[i] g iiij, Kampfer, 6 Gran, Safran, 4 Gran,
theriac[ae] nov. 3 ß, M[isce] f[iat] frischen Theriak, 0,5 Skrupel. Mische,
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Epithema quod saepius adplicatu[m] profuit. mache einen Umschlag, der, des Öfteren an-
gewendet, nützt.

Palpita[ti]o cordis ab impedimento aliquo
circa cor fere s[em]p[er] provenit. sectis

Das Herzklopfen entsteht fast immer infol-
ge irgendeines Hindernisses, welches sich

[e]n[im] cadaveribus palpita[ti]o[n]e cor- in der Nähe des Herzens befindet. Nachdem
dis extinctoru[m] pluries observavimus in nämlich die Leichen der am Herzklopfen
ejus ventriculis [ve]l locis adjacentibus poly- Verstorbenen seziert worden sind, haben wir
pos, aneurismata, ossifica[ti]o[n]es, grumos vielfach in deren Herzkammern oder auch
s[an]g[ui]nis ingentes, tartariza[ti]o[n]es, an benachbarten Orten Polypen, Aneurys-
vermes et consimilia impedimenta; inter men, Verknöcherungen, sehr große Bluthau-
quae elapso quinquennio observavimus in fen, weinsteinartige Gebilde, Würmer und
cadavere sexagenarii palpita[ti]o[n]e cordis ähnliche Hindernisse beobachtet. Unter ih-
extincti aneurisma ingentis magnitudinis in nen haben wir vor fünf Jahren im Leichnam
aorta adscendenti dum proxime à corde ex- eines Sechzigjährigen, welcher am Herz-
oritur et in cavitate aneurismatis polypu[m] klopfen verstorben war, ein Aneurysma von
magnitudinis ovi anserini. [Baglivi, Opera ungeheurer Größe in der Aorta ascendens,
omnia, 1704, S. 215-216] noch direkt an ihrem Abgang aus dem Her-

zen, entdeckt, und in der Höhlung des Aneu-
rysmas einen Polypen von der Größe eines
Gänseeies.

Hoc malo utpl[u]r[imu]m laborat genus fae-
mininu[m], quod tenioris texturae e[st], et

An diesem Übel leidet meistens das weibli-
che Geschlecht, weil das Gewebe schwächer

puellae alba febre afflictae. ist, und die Mädchen von der Jungfernkrank-
heit geschwächt werden.

Barbara Ey�hornin Virgo annoru[m] 37 multo
s[an]g[ui]ne scorbutico acri abundans, ordi-

Barbara Eychhorn, eine junge Frau von 37
Jahren, hatte eine große Menge sauren skor-

navi: butischen Bluts. Ich habe verordnet:

Recipe
Ωus angelic[ae] Z̃ iij,

Man nehme
Angelikageist, 3 Unzen,

∴i cinam[omi] �ti Z ß, Misce exacte, destilliertes Zimtöl, 0,5 Drachmen.
Mische genau.

S[ignetur] her� e�enz 30 oder mehr tropfen mit me- Beschriftung: Herzessenz, 30 oder mehr
li�en wa�er zu geben. Tropfen mit Melissenwasser geben.

Sic hypochondriaci et scorbutici laborant
palpita[ti]o[n]e cordis non continuo, [se]d

So leiden die Hypochondriaker und die
Skorbutiker nicht fortwährend am Herz-

p[er] intervalla [ve]l ab acredine klopfen, sondern sie werden zeitweilig teils
s[an]g[ui]ne[m] condensante, vel ab in[te]rnis von der Schärfe, welche das Blut verdich-
flatibus et noctu ab eis plus qua[m] in[te]rdiu tet, teils von inneren Winden - und von ih-
molestan[tu]r, cooperante calore lecti et in nen nachts mehr als bei Tage - belästigt.
spissu[m] eoru[m] succu[m] agente, o[mn]es Die Bettwärme wirkt mit und bringt de-
[e]n[im] ferme melancholici sicciores s[un]t ren Körpersaft zum Eindicken. Nahezu al-
ac ventris adstricti ob paucam et spissam le Melancholiker sind nämlich zu trocken
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c[or]p[o]ris humiditatem, quod a[utem] succi und leiden an Verstopfung - wegen der gerin-
inspissati incalescentes multos edant flatus, gen und dichten Feuchtigkeit. Weil aber die
quilibet experiri p[otes]t, si aliq[ue]m suc- warm werdenden eingedickten Säfte viele
cu[m] expressu[m], n[em]p[e] pomor[um] Winde hervorbringen, kann das jeder erfah-
baccaru[m] sambuci vel alium ad spissitu- ren. Wenn man nämlich irgendeinen gepress-
dinem coq[ui]t, initio [e]n[im] dum adhuc ten Saft, natürlich Apfel-, Holunderbeeren-
tenuis et dilutus ille succus e[st], nullos oder Knoblauch, bis zum Eindicken kocht,
in[te]r coquendu[m] edit flatus, coctione ist jener Saft anfänglich noch immer klar
v[ero] jam spissescens adeo flatulentus fit und kraftlos - während des Kochens ruft er
ut pedere videa[tu]r, simile fere teste co- keine Winde hervor. Durch das Kochen so
tidiana exp[er]ien[ti]a contingit in melan- verdichtet, verursacht er Blähungen, sodass
cholico t[em]p[er]amento praeditis, ut in man bestrebt ist, zu furzen. Eine alltäglich
pueritia et adolescen[ti]a cu[m] succo te- Erfahrung, die über fast das Gleiche Zeug-
nui et aquoso etiamnu[m] diluti s[un]t, ta- nis ablegt, trägt sich bei den Menschen zu,
lem flatulentiam vix exp[er]ian[tu]r, exha- die mit einem melancholischen Tempera-
lante a[utem] p[er] majorem aetatem, incre- ment versehen sind: Sie wurden in der Kind-
scentemq[ue] c[or]p[o]ris calorem tenuiori heit und im jungen Erwachsenenalter mit ei-
et Oosiori succulen[ti]ae c[or]p[o]ris par- nem dünnen und außerdem wasserreichen
te, adeo t[an]d[em] flatulenti evadunt, ut Saft entkräftet, sodass sie kaum eine derar-
p[er] ructus et peditus emittere flatus co- tige Flatulenz erfahren. Ein Körperteil düns-
gan[tu]r, eorumq[ue] murmura in[te]rna eti- tet aber über eine längere Zeit und bei zu-
am ab adstantibus audian[tu]r, hos flatus nehmender Körperwärme die zu dünnen und
a[utem] subinde multa[m] in c[or]p[o]re fa- wässrigen Säfte aus, so lange, bis schließ-
cessunt tensionem, ra[ti]o[n]abile e[st], uti lich die die Winde hervorrufenden [Säfte]
advertimus, q[uod] saepius melancholici la- herauskommen, sodass sie gezwungen sind,
borent asthmate, absq[ue] t[ame]n abun- Winde mittels Rülpser und Fürzen auszu-
dan[ti]a crassae et mucosae pituitae in pul- stoßen, und deren inneren Geräusche so-
monib[us] quae alias asthma parere solet, gar von den Umstehenden gehört werden.
necesse ergo e[st], ut id fiat à flatibus vi- Von Zeit zu Zeit schaffen jedoch diese Win-
as respira[ti]o[n]is ac diaphragma tensione de eine große Spannung im Körper. Das ist
sua arctantibus, quidni ergo ab ejusmodi ten- nachvollziehbar, weil - wie wir bemerken -
sione etiam p[er]icardiu[m] introrsu[m] pre- die Melancholiker des Öfteren an der Eng-
mi po[ss]et, qua arcta[ti]o[n]e cordi in mo- brüstigkeit leiden. Dennoch sind sie frei von
tu suo molestia et impedimentu[m] infer- einem Übermaß an dicker und schleimiger
tur, insurgitq[ue] ut noxam à se excutiendo zäher Flüssigkeit in den Lungen, welche sich
p[ro]pellat, quod etiam creberrime sub me- sonst beim Asthma zu zeigen pflegt. Deshalb
diam noctem contingit, unde à somno exci- müssen es die Winde sein: Sie engen die
tan[tu]r ac ingenti metu p[er]cellun[tu]r tene- Atemwege ein und beeinträchtigung durch
bris formidinem augentibus, c[ui]us ca[us]a ihre Spannung auch das Zwerchfell. Warum
esse potest, quod tum in somno atq[ue] etiam kann also nicht auch das Perikard durch ei-
conpromovente calido lecto calor in[te]rnus ne solche Spannung eingedrückt werden?
augea[tu]r ac supradicto modo plures flatus Durch die Einschränkung des Herzens in
excitet. frequentiss[im]e etiam haec passio seiner Bewegung wird ein unangenehmes
ab utero excitatur, exemplo sit incolae Fri- Gefühl und ein Hemmnis verursacht und sie
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kenhausen Jacobi Wuketsers uxor annos 63 wird mächtiger, um das Schadende hinaus-
nata et Johannis Margolds civis loci Würten- zustoßen, indem sie es von sich abschüttelt.
bergici Laichingen uxor, quia is non modo Weil das auch sehr häufig gegen Mitter-
tetros halitus à corrupto semine, putidaq[ue] nacht eintritt und [die Kranken] daher aus
colluvie in utero confluente emittit, veru[m] dem Schlaf aufgeweckt und von einer un-
quoq[ue] facilime membra p[rinci]palia, to- geheueren Furcht erschüttert werden - die
tumq[ue] c[or]pus in consensum trahit, ut Finsternis verstärkt den Schreck - kann eine
videre e[st], q[uod] fere s[em]p[er] hyste- Ursache die sein, dass im Schlaf die innere
rica passio thoracem et pulmones stringat, Hitze auch durch das dazu beitragende war-
ac asthma efficiat, quidni ergo pari facilitate me Bett zunimmt und sie mehrere Winde in
pericardiu[m] et cor ipsu[m] adfligat? [Hart- der oben erwähnten Weise hervorruft. Sehr
mann, Officina sanitatis, 1677, S. 351-352] häufig wird dieses Leiden auch vom Uterus

hervorgebracht - als Beispiel wäre hier die 63
Jahre alte Ehefrau des Frickenhausener Ein-
wohners Jacob Wuketser und die Gattin von
Johannes Margold, Bürger des württember-
gischen Ortes Laichingen, anzuführen -, weil
er nicht nur ekelhafte Ausdünstungen infol-
ge eines zugrunde gegangenen Samens und
eines faulen Gemisches, welches im Uterus
zusammenfließt, ausströmen lässt, sondern
auch sehr leicht die wichtigsten Glieder und
den ganzen Körper in Mitleidenschaft zieht,
wie zu sehen ist. Weil fast immer ein hys-
terischer Affekt den Thorax und die Lungen
zusammenschnürt und eine Engbrüstigkeit
hervorruft, warum also sollte er nicht mit
ähnlicher Leichtigkeit das Perikard und das
Herz selbst schwächen?

Quandoq[ue] lipothymia morbu[m] antece-
dit; sic typographus Marq. Truk, qui dolo-

Zuweilen geht der Krankheit eine Lipothy-
mie voraus; so erlitt der Buchdrucker Marq.

ribus nephriticis obnoxius, saepius a[nim]i Truk, der nephritischen Schmerzen ausge-
deliquiu[m] patieba[tu]r, et eosdem setzt war, des Öfteren eine Ohnmacht. Und
utpl[u]r[imu]m antecesserat ob impurum zumeist ist sie eben diesen vorangegangen,
s[an]g[ui]nem ad cor in circulatione dela- wegen unreinen Blutes, welches im Kreis-
tu[m]. lauf zum Herzen hingebracht wurde.

Quoties Sculteto Achstetensi Joanni Werner
annos 60 nato, membra torpebant ad quasli-

Wann immer dem Achstettener Schultheiß
Johannes Werner, 60 Jahre alt, bei allen

bet actiones, toties dicebat lipothymiam in- möglichen Tätigkeiten die Glieder erstarr-
stare. ten, sagte er, dass eine Lipothymie nahe be-

vorstand.

Praeter talem viriu[m] imbecillitatem suc-
cessive aegros affligente[m] observavi eti-

Von einem solchen Kräftemangel abgese-
hen, der die Kranken allmählich schwächt,

am in uxore Joannis Hagenmillers civis Iler- habe ich auch bei der Ehefrau von Johan-
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tissen non nunquam subito ingruentem vi- nes Hagenmiller, einem Bürger aus Iller-
riu[m] prostrationem non t[ame]n diu perma- tissen einen bisweilen plötzlich hereinbre-
nentem, veru[m] per intervalla subinde re- chenden Kräfteverlust beobachtet. Er dau-
currentem, in qua praeter pulsu[m] debilio- erte dennoch nicht lange fort, kehrte aber
rem sensus simul externi et interni obfus- zeitweilig immer wieder zurück. Bei ihr ver-
can[tu]r et motus a[n]i[m]alis tam volunta- dunkelten sich, von einem ziemlich schwa-
rius quam et quodam[m]odo na[tur]alis plus chen Puls abgesehen, gleichzeitig die äuße-
minus abole[tu]r ita ut respira[ti]o aut obscu- ren und inneren Sinne und eine lebendige
ra a[ut] fere nulla observe[tu]r. Bewegung, sowohl eine eigenmächtige als

auch gewissermaßen eine natürliche, erlosch
mehr oder weniger, sodass entweder eine un-
sichere oder fast keine Atmung beobachet
wurde.

Uxor Joannis Baumanni utero gerens fre-
quenter pati[tu]r hunc morbu[m], sic uterus

Die schwangere Ehefrau von Johannes Bau-
mann litt häufig an dieser Krankheit. So

alia mira symptomata progignit, docente pra- brachte der Uterus verschiedene erstaunliche
xi quotidiana. Symptome hervor, die tägliche Praxis lehrte

es.
Interni quoq[ue] abscessus et tubercula vix
non palpita[ti]o[n]em p[ro]ducunt, ut pu-

Auch innere Abszesse und kleine Geschwüls-
te erzeugen oft eine Palpitation. Wir glauben,

tamus, ra[ti]o[n]e, quod in o[mn]i interna dass bei jeder inneren Geschwulst, wie klein
collectione, quantulacunq[ue] ea sit, spiri- sie auch immer sein mag, die Spiritus vitales,
tus vitales, qui à corde exeunt, ut radii a die aus dem Herzen herauskommen, wie die
�e (cor [e]n[im] � microcosmi e[st]) eo- Strahlen aus der Sonne (das Herz ist nämlich
dem loci in suo libero transitu impediun[tu]r, die Sonne eines Mikrokosmos‘), genauso an
quemadmodu[m] radii �is in eclipsa[ti]o[n]e ihrem freien Übertritt gehemmt werden, wie
ejus unde crebriores tempestates sequun[tu]r, die Sonnenstrahlen bei einer Sonnenfinster-
uti etiam saepius in macrocosmo contingit. nis. Daher folgen ziemlich häufige stürmi-

sche Zeiten, wie es sich auch des Öfteren im
Makrokosmos ergibt.

Ictericis quoq[ue], cachecticis,
hydropisinq[ue] incurrentibus affectus hic

Dieser Zustand ist allerdings auch bei
Gelbsüchtigen, Schwindsüchtigen und Was-

etiam non rarus e[st], ob impuru[m] sersüchtigen nicht selten - wegen des unrei-
s[an]g[ui]nem ad cor in circulatione dela- nen Blutes, welches im Kreislauf zum Her-
tu[m]. zen hingebracht wurde.
Venenata aura in pestifera constitu[ti]o[n]e,
aliiq[ue] maligni halitus [ve]l ipsa adsum-

Der giftige Hauch bei einem unheilvollen
Zustand, und andere schlechte Ausdünstun-

tio veneni c[ui]usdam hanc passionem gene- gen, oder die Aufnahme selbst irgendeines
rare possunt. Imo diversae adhuc ca[us]ae Giftes können diese Krankheit hervorbrin-
enumerari possent, nimirum lumbrici, ni- gen. Allerdings könnte man noch immer
mia c[or]p[o]ris p[er]frigera[ti]o [ve]l cale- verschiedene Gründe aufzählen, ohne Zwei-
factio, im[m]oderata evacua[ti]o, faetorosa fel Würmer, übermäßige Abkühlung oder
habita[ti]o, vulnera[ti]o. Erwärmung, ein zu starker Aderlass, eine

übel riechende Wohnung, eine Verletzung.

418
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Heic etiam primo loco ponendus esset Hipp.
lib. 1. aph. 23. si p[rae]sentis a[ut]

Hier muss man den 23. Aphorismus, Buch
1 von Hippokrates an die erste Stelle set-

im[m]inentis necessitas urget ad a[nim]i de- zen: Wenn die Unabänderlichkeit des Ge-
fectionem usq[ue], evacuationem prosequen- genwärtigen oder des Bevorstehenden bis
dam monet λω εξαρκεση o νoσεων cor, si zur Ohnmacht drängt, mahnt der schwer
sc[ilicet] vires sint robustae, florens aetas, Herzkranke, eine Entleerung auf dem Fuße
vehemens morbus, copiosus s[an]g[u]is, re- folgen zu lassen. Wenn nämlich die Kräfte
gionis et aëris et anni habita ra[ti]o[n]e. stark sind, man ein jugendliches Alter auf-

weist, die Krankheit heftig ist, wenn man
reich an Blut ist und man Rücksicht auf Ge-
gend, Witterung und Jahreszeit genommen
hat.

Antiquis fuit usitata aliquibus casibus po-
tiss[imu]m in febribus ardentibus, m[a]x[im]is

Bei den Ärzten der Vorzeit war sie [Anm.:
die Evacuatio] in anderen Fällen üblich,

inflama[ti]o[n]ibus et vehementiss[im]is do- sie war das bevorzugteste [Mittel] bei den
loribus, id dictitante utili exp[er]imento, Brennfiebern, bei sehr großen Entzündun-
quandoq[ui]dem, qui aliqua parte dolent, uti gen und äußerst heftigen Schmerzen. Das
in lipothymiam à quacunq[ue] ca[us]a inci- beruht auf wiederholt gesagter nützlicher Er-
derunt statim dolor cessavit, q[uod] cu[m] fahrung. Weil sie eben bei denjenigen, die in
pluries observaverim, ait Martianus, inno- irgendeinem Körperteil Schmerzen empfan-
tuit mihi ca[us]a, cur antiqui h[ui]us mo- den, ebenso bei einer Lipothymie, welcher
di evacua[ti]o[n]em in usu[m] revocaverint. Ursache auch immer, einen Schnitt setzten,
Averroes a[utem] statuit [contra] Galenu[m] hat der Schmerz sofort nachgelassen. Nach-
n[un]q[uam] licere usque ad a[nim]i dem ich nun viele beobachtet habe, sagte
d[e]fectu[m] missionem s[an]g[ui]nis face- Martianus, wurde mir der Grund, warum
re. Dabimus h[ui]us opera[ti]o[n]is extre- die Ärzte der Vorzeit die Ausleerung der-
mae felicia ex[em]pla. Extraxit Regi cuidam artig in den Gebrauch zurückgeholt haben,
s[an]g[ui]nem Rhases, usq[ue] quo sincopa- klar. Averroës aber glaubte im Gegensatz
vit sincopi tumorosa, adeo ut attentarent ma- zu Galen, dass man niemals einen Aderlass
nus inferre ministri medico, nam, ut ibi le- bis zum Eintritt einer Ohnmacht durchführen
gi[tu]r quidam ex servientibus obliquo respi- darf. Wir werden erfolgreiche Beispiele die-
cientes vultu in mortem meam conspirave- ser sehr gefährlichen Arbeit geben. Rhases
rant. Nobile exemplum purga[ti]o[n]is feli- hat einem König Blut herausgezogen, bis er
cis usque ad λειπoτυµιαν habemus in Alex- mit einer unruhigen Synkope in Ohnmacht
andro, qui à dato pharmaco in deliquiu[m] fiel, die so tief war, dass der Diener Hand am
a[nim]i ceciderat, ita ut et vox et sensus de- Arzt anzulegen versuchte. Denn, wie dort zu
ficerent. Praebiu[m] a[utem] fuerat à Medico lesen ist, hatten sich etliche unter der Diener-
Philippo, qui cito restituit ad sanitatem, refe- schaft, welche sich mit schiefem Blick umsa-
rente Plutarcho. Alex. p. 675. hen, zu meinem Tod verschworen. Wir haben

ein vortreffliches Beispiel einer erfolgreichen
Reinigung, die in Alexandria bis zur Lipo-
thymie durchgeführt wurde: Nachdem ihm
das Pharmakon gegeben worden war, fiel er
in Ohnmacht, und zwar so tief, dass sowohl
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Stimme als auch Sinne schwanden. Es gab
aber ein Mittel vom Arzt Philippus. Er hat
ihn rasch wieder in einen gesunden Zustand
versetzt, wie durch Plutarch in Alex., S. 675
berichtet wird.

Morbus poscebat forte remediu[m], nam
cu[m] medicus spem salutis in p[rae]cipiti

Die Krankheit verlangte ein kräftiges Heil-
mittel, da der Arzt nämlich die Hoffnung auf

videba[tu]r e[ss]e, κινδυνευoντι συγκιν Gesundheit in großer Gefahr schweben sah,
δυνευει. ut eleganter ait, µεχρι της εχαλης drohte er selbst, in Gefahr zu sein, wie er ele-
πειρας βoηθων και παραβαλλoµενoς2. au- gant sagte. Dem Furchtlosen half das Glück
dacem fortuna juvat et calumnia frustra ac- und die falsche Anklage beklagte sich ver-
cusat, quasi regem neci dare voluerit. geblich darüber, dass er angeblich den König

habe töten wollen.

Archiatri h[abe]nt in Philippo nobile ex-
emplu[m], quale centesimus non auderet. In

Die Leibärzte haben in Philippus ein vortreff-
liches Beispiel, wie der Hundertste es nicht

maniaco ad a[nim]i deliquiu[m] s[an]g[ui]nem wagen würde. Bei der Tobsucht ließ mein
misit Rolefinccus meus. Rolfinck zur Ader, bis eine Ohnmacht ein-

trat.

Λειπoτυµια etiam evenit à nimio calidi
usu, Hipp. 5. aphor. 16. id quod iis acci-

Eine Lipothymie tritt auch infolge übermäßi-
ger Verwendung von Wärme ein, 5. Apho-

dere consuevit, qui in thermis et balneis rismus des Hippokrates, Kapitel 16. Das ist
longiori tempore, quam sustinere valent es, was denjenigen gewöhnlicherweise wi-
com[m]oran[tu]r. derfährt, die länger in Thermen und Bädern

verweilen, als sie aushalten können.

Λειπoτυµια calamitosa e[st], quae in flu-
xu muliebri evenit Hipp. 5 aph. 56. ob

Eine Lipothymie, die sich während der Mens-
truation ereignet, ist schädlich, 5. Aphoris-

sum[m]am viriu[m] imbecillitatem id quod mus des Hippokrates, Kapitel 56 - wegen
refert Gal. aliquando factu[m] e[ss]e in uxo- des sehr großen Mangels an Kräften. Das, so
re Boethii. berichtet Galen, sei einmal bei der Ehefrau

des Boëthius geschehen.

Inflam[m]atio quoq[ue] et tuberculu[m] pal-
pita[ti]o[n]is ca[us]ae e[ss]e possunt, ut et

Auch können eine Entzündung und eine klei-
ne Geschwulst die Ursache für eine Pal-

intemperies, quando vi[delicet] tumor in- pitation sein, wie auch eine unbeständige
trorsu[m] rumpi[tu]r. Hip. 7. aph. 8. ob ve- Witterung. Sicherlich kann einmal eine Ge-
hementem expurga[ti]o[n]em, siquidem ita schwulst nach innen bersten. In Hip. 7 aph.
evenire compertu[m] sit, ut, si p[ro]pe ma- 8. steht: Erweist sich nämlich eine Reini-
gnam concavitatem, frangan[tu]r, vomitu[m] gung als so heftig, dass [die Geschwulst] bei
excitent, si in intimis et circa cor, exolu- naher Lage an einer großen [Körper-]Höhle
tionem, sic remotius, a[nim]i deliquiu[m], zerbricht, so ruft dies Erbrechen hervor; liegt
volente Cardano. Liebautius ibi, rupto ab- sie im Innersten und in der Nähe des Her-
scessu seu vomica, puris illuvies, in quam- zens, so kommt es zur Exsolution; befindet
cumq[ue] partem prorumpat, terrifica exci- sie sich weiter außen, so folgt eine Ohnmacht
tat symptomata, rigorem, vomitionem, nau- - gemäß Cardanus. Liebautius sagt an dieser
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seam, a[nim]i defectionem, exolutionem, Stelle: Nach dem Aufplatzen eines Abszes-
syncopen, sudorem frigidu[m], atq[ue] haec ses oder eines Geschwürs, ruft der Übertritt
o[mn]ia simul, a[ut] quaedam alia pro digni- des Eiters, in welchen Teil auch immer er
tate ac conditione partis, in quam puris fit sich ergießt, schreckliche Symptome hervor:
eruptio et pro puris, q[uod] erupit, copia ac Rigor, Erbrechen, Übelkeit, Ohnmacht, eine
malignitate[.] Exsolution, eine Synkope, kalten Schweiß,

und dies alles zugleich, oder einige ande-
re, gemäß der Stellung und Beschaffenheit
des Teils, in welches hinein der Eiterausfluss
geschieht und gemäß der Menge und Bösar-
tigkeit des Eiters, welcher hervorbricht.

Sunt lipothymiae ex nimia evacua[ti]o[n]e
per famen et inediam. Ex gaudii Excessu eti-

Lipothymien entstehen infolge übermäßi-
ger Ausleerung während des Hungerns und

am devenit lipothymia saepe lethalio. de qua Fastens. Durch einen Freudenexzess entwi-
Valeriola 2. loc. C. 14. p. 668. ckelt sich oft sogar eine tödliche Lipothy-

mie. Darüber schreibt Valleriola im 2. Buch
der Loci medicinae communes, Kapitel 14,
S. 668.

Lipothymiae accidunt ex nimio metu subi-
taq[ue] consternatione, Hinc eam incidit Rex

Lipothymien treten infolge sehr großer Furcht
und plötzlichen Erschreckens ein. Daher ge-

Belsazer vehementer perturbatus miraculo- riet König Belsazer in eine - er wurde durch
sa scripturae in pariete visione, nam viden- eine wunderbare Schrift an einer Wand un-
te partem manus, quae scribebat, tunc toto gemein aus der Fassung gebracht, er sah
splendore, im[m]utato et cogitationibus ejus nämlich einen Teil der Hand, die gerade
conturbantibus ipsum, quum cingula lum- dabei war, zu schreiben. Dann verstumm-
boru[m] ejus dissoluta e[ss]ent, genuaq[ue] te er wegen des ganzen Glanzes und seine
ejus colliderent, alteru[m] alteri, inclamavit Überlegungen verwirrten ihn selbst. Obwohl
strenue ut adduceren[tu]r Astrologi, ubi Gry- sich seine Lendengurte ablösten und das ei-
naeus: signa pathognomonica fuerunt, cin- ne Knie mit dem anderen zusammenstieß,
guli dissolutio et genuum collisio, quae duo rief er laut und entschlossen, dass die Astro-
λειπoτυµια laborantibus accidere solent. logen gebracht werden sollten, wobei Gry-

naeus unter ihnen war: Die Zeichen waren
pathognomonisch - das Lösen des Gurts und
das Zusammenstoßen der Knie -, die beiden
pflegen denjenigen zu widerfahren, die an
einer Lipothymie leiden.

Fit quandoq[ue] λειπoτυµια ex dirae rei in-
tuitu, ex occulta qualitate, refert Paris de pu-

Es ereignete sich einmal eine Lipothymie
wegen einer grauenhaften Angelegenheit

teo, se vidisse nobilem magni criminis in- von geheimer Beschaffenheit. Paris de Pu-
simulatu[m], qui cu[m] aulam intrasset, in teo berichtet, dass er einen Adligen gesehen
quo stabat chorda, eam videns statim cecidit habe, der eines großen Vergehens bezichtigt
in terram q[ua]s[i] ex animis, mingens sub worden war. Nachdem er den Hof betreten
se, egestionemq[ue] emittens, quam vis in- habe, auf welchem ein Strick aufgestellt war,
nocens esset. sei er bei dessen Anblick auf den Boden ge-
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sunken, als ob er von Sinnen wäre, urinierte
unter sich und erbrach sich, obwohl er un-
schuldig war.

Multi ob felem conspectu[m] [ve]l etiam
nondu[m] visu[m], patiun[tu]r deliquiu[m].

Viele erleiden, wegen eines Räubers - ob sie
ihn gesehen haben oder nicht - eine Ohn-

sic ab odoratu rhabarbari passu[m] fuisse de- macht. So habe ich selbst gesehen, dass
liquiu[m] vidi ipse. man infolge des Geruchs von Rhabarber

ohnmächtig werden kann.

Domini Praefecti Elchingensis J. M. Schwar-
zen uxor habitu macilento praedita nimiu[m]

Die Ehefrau des Herrn Präfekten J. M.
Schwarz aus Elchingen, welche von mage-

mensiu[m] fluxum bienii spacio patieba[tu]r, rer Gestalt war, musste über einen Zeitraum
unde in incredibilem c[or]p[o]ris maciem in- von zwei Jahren zu starke Menstruationsblu-
ciderat cu[m] palpita[ti]o[n]e cordis et siti tungen hinnehmen. Daher war sie sehr stark
valida, laudabat cu[m] aliis supra citatis seq. abgemagert, begleitet von einer Palpitation
p[ulv]em absorbentem: des Herzens und einem starken Durst. Ge-

meinsam mit den anderen oben Genannten
lobte man folgendes absorbierendes Pulver:

Recipe
pellic[ulae] stomach[i] gallor[um]

Man nehme
das Magenhäutchen von Hähnen,

in furn[o] exicc[etur] Z j, welches im Ofen ausgetrocknet
werden muss, 1 Drachme,

coral[liorum] rub[rorum] ppt. pulverisierte rote Korallen,
ebor[is] in pollin. redact. Elfenbein, zu Staubmehl zerkleinert,
C[ornus] C[ervi] s[ine] 4e ungebranntes Hirschhorn,
oss[is] de cord[e] c[ervi] ā 3 j, Hirschherzknochen, je 1 Skrupel,
unicorn[us] fossil[is] g xv, fossiles Einhorn, 15 Gran,
lap[idis] bez[oardici] or[ientalis] g viij, orientalischen Bezoarstein, 8 Gran,
∴ �ti cort[icum] citri, gtt vj, M[isce] destilliertes Zitronenschalenöl,

f[iat] p[ulv]is subtiliss[im]us. 6 Tropfen. Mische, mache ein sehr
feines Pulver.

S[ignetur] absorbirendes magen pulver. davon morgens Beschriftung: Absorbierendes Magenpulver.
u. na� der mahl zeit ein me�er spiz voll zu ne �men. Davon morgens und nach der Mahlzeit eine

Messerspitze voll nehmen.

Recipe
conserv[ae] pulp[ae] citri Z̃ iij,

Man nehme
Kräuterzucker von Zitronenmark,

3 Unzen,
ros[arum] rub[rarum] Z̃ ij, von roten Rosen, 2 Unzen,

cort[icis] citri cond. concis. Z vj, zerschnittene, eingelegte
Zitronenschalen, 6 Drachmen,

conf[ectionis] alk[ermes] comp[letae] vollständiges Kermeskonfekt,
Z ij, 2 Drachmen,

∴i�ti citri gtt vj, destilliertes Zitronenöl, 6 Tropfen,
cinam[omi] gtt viij, M[isce] et destilliertes Zimtöl. Mische und
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f[iat] cu[m] sir. +tos. citri q[uantum] s[atis] mache mit saurem Zitronensirup in ausrei-
chender Menge.

S[ignetur] kr�ftige latwergen vor die ohnma�ten. Beschriftung: Kräftige Latwerge gegen die
Ohnmachtsanfälle.

Palpita[ti]o[n]em, tremorem et syncopen va-
pores potiss[imu]m in adscensu inhibendo et

Das heilte die Palpitation, das Zittern und die
Synkopen, indem hauptsächlich die Dämp-

Ωuum resolutionem impediendo curat. spiri- fe, welche im Aufsteigen begriffen sind,
tu[m] clarificat et a[n]i[m]um exhilarat, de- zurückgehalten werden und die Auflösung
bilem et languentem D[omi]ni Praefecti Xe- der Geister gehemmt wird. Es klärt den Geist
nodochii Laupheimensis uxorem istiusmodi und heitert das Gemüt auf. Die entkräfte-
defectionibus obnoxiam recreavit. te und schwermütige Ehefrau des Lauphei-

mer Herrn Spitalpflegers, welche derartig
Erschöpfungszuständen ausgesetzt war, er-
holte sich.

Non pati[tu]r jocu[m], uti fides ita cor; non
[e]n[im] p[otes]t diu vitiis macerari.

Wie mit dem Glauben, so soll man auch nicht
mit dem Herzen scherzen. Man darf es [das
Herz] nämlich nicht längere Zeit mit Fehlern
mürbe machen.

Nec Medici adhuc excogitarunt, a[ut] inve-
nerunt remedia, quae possunt emendare pra-

Und die Ärzte haben bis jetzt keine Heilmit-
tel erdacht oder gefunden, die eine schlimme

vam et malignam intemperiem, q[uae] pro- und schädliche Ausschweifung berichtigen
venit ad substa[nti]am cordis autore Galeno. können, welche bis zum Wesen des Herzens
ideoq[ue] diligenter pars ista conservanda, vordringt, wie der Autor Galen schreibt. Und
quae non pati[tu]r proprio vitio, [se]d sor- deshalb ist der Teil [des Körpers] sorgfältig
dibus alienis, quibus inquina[tu]r. [Riolan, instandzuhalten, welcher kein gewöhnliches
Encheiridium anatomicum, 1649, S. 224- Laster aushalten muss, sondern ungewohn-
225] ten Schmutz - durch ihn wird er verunreinigt.

Quapropter si purus s[an]g[u]is ei suppedi-
taretur, nec contage vicinaru[m] partiu[m]

Und daher hätte [der Körper], wenn für ihn
reichlich reines Blut vorhanden gewesen

pulmonis et hepatis laedere[tu]r, laetiss[im]e wäre, und es nicht durch den schlechten Ein-
floreret, nobisq[ue] vitam longiss[im]am fluss benachbarter Teile, der Lunge und der
p[ro]duceret, [se]d per nostra[m] intempe- Leber Schaden genommen hätte, in voller
ran[ti]am, comessa[ti]o[n]es, Blüte stehen können und uns das Leben sehr
perpota[ti]o[n]es assiduas potiss[imu]m in lange hätte fortdauern lassen. Aber wegen
prandio, quod protrahi[tu]r in horas noc- unserer Maßlosigkeit, der Gelage und der
turnas, non patimur ipsum bene valere, ut ununterbrochenen Zechereien, vornehmlich
bene sit toti corpori. Ideoq[ue] variis mor- bei einer Mahlzeit, die sich bis in nächtli-
bis tenta[tu]r, à viriu[m] jactura [ve]l dissi- che Stunden erstreckt, lassen wir es nicht zu,
pa[ti]o[n]e, quales sunt syncope et lipothy- dass das Selbige so gesund ist, dass es dem
mia, quae differunt in[te]r se s[ecun]d[u]m ganzen Körper gut geht. Und deshalb wird er
magis et minus: syncope major e[st] quam von verschiedenen Krankheiten befallen, in-
lipothymia. [Riolan, Encheiridium anatomi- folge eines Verlustes oder einer Verschwen-
cum, 1649, S. 225] dung der Kräfte, wie es die Synkope und
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ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG PALPITATIO CORDIS

die Lipothymie sind. Sie unterscheiden sich
zunächst mehr oder weniger: Die Synkope
ist heftiger als die Lipothymie.

Saepe mentitur et prae se fert speciem apo-
plexiae, [se]d sine stertore, nec relinquit post

Oft nimmt man fälschlicherweise eine Art
Schlaganfall an, aber eben einen ohne Röcheln,

se paralysin [ve]l paresin: si saepius forti- und einen, der keine Paralyse oder Pare-
ter recurrat t[an]d[em] cor obruit et suffocat, se zurücklässt: Wenn er des Öfteren und
non tantum ob in[te]rceptu[m] s[an]g[ui]nis gewaltsam wiederkehren sollte, überlädt er
excursu[m], ex plenitudine vasor[um] [se]d schließlich das Herz und erstickt es, nicht nur
ex oppressione cordis ab aliqua crassa subs- weil das Herausfließen des Bluts unmöglich
ta[nti]a s[an]g[ui]nis intra ventriculos cor- gemacht worden ist, da die Gefäße voll sind.
dis impulsa, quae ασφυξιαν adfert in motu Das Herz selbst wird bedrängt, durch irgend-
cordis et arteriaru[m]. in[te]rdum αφoνιαν, eine feste Blutsubstanz innerhalb der Herz-
t[an]d[em] interitum ipsu[m]. [Riolan, Enchei- kammern. Sie führt eine Asphyxie in der Be-
ridium anatomicum, 1649, S. 225] Hujus rei wegung des Herzens und der Arterien herbei,
exemplu[m] habui in Capitaneo Tobia Göck- zweilen eine Aphonie, schließlich etwas, das
lero. selbst dazwischen liegt. Ein Beispiel für die-

sen Zustand haben wir an Hauptmann Tobias
Göckler.

Motus cordis depravatus e[st] in
palpita[ti]o[n]e ut in[te]rruptus in syncope et

Die Bewegung des Herzens wird bei einer
Palpitation verschlechtert, bei der Synkope

lipothymia. [Riolan, Encheiridium anatomi- und der Lipothymie wird sie nämlich unter-
cum, 1649, S. 225-226] brochen.

Frequenter obstruun[tu]r ventriculi et sep-
tu[m] medium, du[m] replen[tu]r frustulis

Häufig werden die Kammern und das mittle-
re Septum verstopft, da sie mit Fleisch- oder

carneis vel adiposis, quibus cor suffoca[tu]r, Fettstücken angefüllt werden. Durch sie er-
in[te]rcepta suffocatione s[an]g[ui]nis. stickt das Herz und durch die unterbrochene
in[te]rdum haerent in auricula dextra et pal- Erstickung des Blutes. Manchmal bleiben sie
pita[ti]o a[ut] pulsus inaequalitas vel im rechten Herzohr hängen. Auch ereignet
in[te]rceptio saepius accidit. [Riolan, Enchei- sich des Öfteren eine Palpitation oder eine
ridium anatomicum, 1649, S. 226] Unregelmäßigkeit oder ein Ausbleiben des

Pulses.

Sanguis a[utem] à blanda ramosa sua vis-
cositate d[e]sciscens et divisionem suaru[m]

Das Blut weicht aber von seiner angenehmen
und rahmigen Viskosität ab und beginnt eine

par[ticu]lar[um] iniens, motumq[ue] conci- Zerlegung seiner Teilchen, und verursacht
tatiorem et inaequalem ob acredinem sa- eine zu hastige und eine ungesunde Bewe-
lina[m] exsuperantem et cor im[m]ediate gung, welche wegen der übermäßigen salzi-
convellentem et gravantem hunc affectu[m] gen Schärfe sowohl unvermittelt das Herz
[ve]l παλµoν efficit, qui plerumq[ue] post erschüttert, als auch diesen Zustand oder
pastu[m] ingravescit, prout nimiru[m] chy- Pulsschlag verschlimmert. Meistens nimmt
lus à nova fermenta[ti]o[n]e acrior accedit er nach dem Essen an Heftigkeit zu, je nach-
et salsior, pressioq[ue] major tunc effici[tu]r. dem kommt natürlich infolge einer neuen
Et credibile e[st] polypos et calculos n[on] Gärung ein zu scharfer und zu salziger Chy-
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rarò in horu[m] cadaveribus repertos potius lus hinzu, und dann wird ein größerer Druck
e[ss]e h[ui]us concussionis producta et effec- erzeugt. Es ist auch glaubhaft, dass Polypen
tus, quam ca[us]a utpote à par[ticu]lis ramo- und Steinchen, welche nicht selten in den
so � stribus ibidem ltatis, varias concretio- Leichen dieser [Menschen] gefunden wer-
nes et obstructiones in venaru[m] adjacenti- den, eher Erzeugnisse und Wirkungen die-
bus ramis ca[us]antib[us] [ve]l ob copiam in ser Erschütterung sind, als deren Ursache.
corde ipso vermiculosa[m] polypi [ve]l cal- Infolge der irdischen Teilchen in den Ver-
culi figuram affingentibus, provenientes. Et zweigungen, die ebenda ausfallen, entste-
à dicta s[an]g[ui]nis inaequali admissione in hen ja verschiedene Verdichtungen und Ver-
cor ob denegatu[m] sufficiens spaciu[m] et schlüsse in den angrenzenden Ästen der Ve-
repletu[m], (unde V. S. com[m]endant) cir- nen. Diese bilden auch wegen ihrer Menge
cula[ti]o non raro plane sistitur subitanea ob- im Herzen selbst entweder die wurmartige
structione praecedente[.] H[ui]us mali cura Form eines Polypen oder die eines Stein-
consistit in s[an]g[ui]nis ferociae ad frugem chens. Und durch den besagten Zutritt des
deductione et acredine coercenda, reductione ungesunden Bluts in das Herz wird der nöti-
ejus in � χle ∴su[m] blandu[m] p[er] bal- ge Raum knapp und angefüllt (daher emp-
samu[m] vit. ∴su[m] Johrenii. Impr[im]is fehlen sie den Aderlass). Durch eine plötz-
a[utem] hypochondria in talibus spectanda et lich entstehende, zunehmende Obstruktion
ventriculus. Loco potus a[utem] infus. lign. wird der Kreislauf nicht selten deutlich ge-
sassafr. usurpanda. hemmt. Die Behandlung dieses Übels be-

ruht auf der Wendung des ungezügelten Blu-
tes zum Besseren und auf der Zügelung der
Schärfe und deren Reduktion in ein angeneh-
mes flüchtiges ölreiches Salz mit dem ölrei-
chen Lebensbalsam nach Johrenius3. Vor al-
lem aber müssen bei derartigen die Hypo-
chondrien beurteilt werden und der Magen.
Bei dem Trank für diese Stelle handelt es
sich jedoch um einen Aufguss aus Sassafras-
holz, welcher anzuwenden ist.

1 Vgl. Zedler 1739, Bd. 21, S. 546:”[...] ist eine berühmte Arzney oder Latwerge wider den Gifft,
welche aus sehr vielen Sachen zusammen gesezet ist. [...]“

2 Diese Passage ist nicht eindeutig zu transkribieren.
3 Conrad Johrenius, 1653-1716
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oedema (325)

Abbildung 40: Kapitel ”oedema“, 2. Band, folio 325 recto (StA Ulm, H Franc 8b)

Theophilus Sigfrid Gerberus artis pictoriae
studiosus, mihi opt[im]e notus, Lusatus, Mi-

Theophil Sigfrid Gerber, Student der Ma-
lerei, war mir sehr gut bekannt, Lusatus,

les nostras, annos natus viginti plus minus unser Soldat, um die 25 Jahre alt, war ein
quinq[ue], adolescens liberali facie et for- junger Erwachsener von anständiger äuße-
ma antequam hoc morbo corriperetur jam rer Erscheinung und Gestalt. Er hatte, be-
febrim quotidianam per quatuordecim men- vor er von dieser Krankheit befallen wurde,
ses pertulerat, eaq[ue] saepius in mortis dis- schon das eintägige Fieber 14 Monate er-
crimen adductus fuerat, tandem ad Empy- tragen, und war dadurch des Öfteren in To-
ricu[m] oratu[m] veniebat, ut si quomodo desgefahr gebracht worden. Schließlich ge-
posset, tanto malo succurreret, hic schedu- langte er an einen Empiriker, welcher gefragt
lam sericis rubris filis circum volutam prae- worden war, ob es ihm in irgendeiner Weise
buit ut ex collo pendeat perpetuo ad fugan- möglich wäre, einem solchen Übel abzuhel-
dam febrim, quid fit, tertio die et post am- fen. Dieser reichte ein mit roten Seidenfäden
plius febrim non vidit, sed talis incedebat, zusammengerolltes Stückchen Papier, damit
cui neq[ue] sanitas in propinquo neq[ue] exi- er das an den Hals hänge, um das Fieber zu
tiu[m] erat, manebat [e]n[im] febris lenta, vertreiben - was geschah? Am dritten Tag
quae fatigabat vires et ad pristinu[m] robur und später sah man das Fieber nicht mehr,
non facile eum redire sinebat. Tandem an- aber es trat eines ein, das so beschaffen, dass
no 1679, 4 junii me inopinato in via publi- für ihn weder Heilung, noch Tod in der Nähe
ca conveniebat, scipione armatus, de amaro- war. Es blieb nämlich ein schleichendes Fie-
re oris et respirationis difficultate inter eun- ber, welches die Kräfte ermüdete und kaum
du[m] conquerebatur, facies subtumida fac- zuließ, dass er zur vorigen Stärke zurück-
ta, roseum amisit colorem, scalas conscen- kehrte. Schließlich traf er mich am 4. Juni
dere vix poterat ob tumores pedum oede- 1679 unerwartet auf einer öffentlichen Stra-
matosos ac demu[m] ex febri in cachexiam ße, mit einem Stock ausgerüstet, und klag-
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praeceps ruebat, hinc me misericordiam il- te über einen bitteren Geschmack im Mund
li tribuam obsecrabat. Haec ex diaeta frigi- und Atemnot beim Gehen. Das Gesicht war
da, multaq[ue] aquae in febri ingurgitatione ein wenig angeschwollen, es hat die rosige
vel potionis alterius haut correctae, teste uri- Farbe verloren. Er hatte wegen ödematöser
na turbida crassa rubicundo sedimento, oriri. Schwellungen der Füße kaum Treppen stei-
ig[itu]r de morbo ab his certus aegrotantem gen können und war infolge des Fiebers
bono esse animo et de salute bene sperare kopfüber in die Kachexie gestürzt. Daher bat
jussi. Et q[uo]niam appetitus depravatus erat er mich, Mitleid mit ihm zu haben. Diese
à laxativo curationem auspicari placuit. [Symptome] entstehen infolge einer kalten

Diät und des reichlichen Trinkens von Was-
ser oder eines anderen, nicht eben besseren
Getränks. Zeugnis darüber legte der trübe
und dichte Urin ab, welcher einen roten Bo-
densatz aufwies. Nachdem ich dadurch si-
cher war, habe ich also den Kranken hin-
sichtlich der Krankheit Mut gemacht und
auf Genesung hoffen lassen. Und weil die-
ser durch das Laxativum um seinen Appetit
gebracht worden war, wurde es für gut be-
funden, Voraussagungen zu treffen.

Recipe
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j,

Man nehme
Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,

�
+ri crud[i] alb[i] Z̃ ß, rohen weißen Weinstein, 0,5 Unzen,
rhab[arbari] el[ecti] auserlesenen Rhabarber,
cinam[omi] ā Z ij, Zimt, je 2 Drachmen,
caryophyll[orum] Z j, Gewürznelken, 1 Drachme,
passul[arum] m[inorum] m[inunatorum] kleine zerkleinerte Rosinen, 3 Unzen.

Z̃ iij, incis. [con]tus. Zerschneide und zerstoße.
S[ignetur] St�k mit warmem Wa�er zu begie�en. Beschriftung: Stück mit warmem Wasser be-

gießen.
cum euphoria alvus soluta fuit cessante
amarore oris et irrepente somno laudabili,

Mit großer Freude führte er ab, der bitte-
re Geschmack im Mund ließ nach und es

hoc facto mixtura hac bis in die utebatur, in- schloss sich eine gute Nachtruhe an. Nach-
de cessabat respiratio difficilis, solabatur sto- dem das getan war, verwendete er diese Mix-
machus disparente tumore stomachi. pedibus tur zweimal am Tag, hierauf hörte das be-
oedematosis applicuit cataplasma. schwerliche Atemholen auf. Während die

Magenschwellung verschwand, erstarkte der
Magen. Auf den ödematösen Füßen wandte
er einen Umschlag an.

Recipe
fol[iorum] absinth[ii]

Man nehme
Wermutblätter,

rutae Rautenblätter,
artemis[iae] ā mj, bulliant ut in aqua Beifußblätter, je 1 Handvoll, lasse es in

et vino ad mollitiem, adde Wasser und Wein sieden, bis es weich ist,
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füge hinzu:
farin[ae] rad[icis] bryon[iae] Mehl der Zaunrübenwurzel,
bacc[arum] junip[eri] cont[usarum] Wacholderbeeren, zerstoßen,

ā Z̃ iij, je 3 Unzen,
sterc[oris] vacc[ae] Kuhmist,
mellis ā Z̃ iiij, M[isce] et f[iat] Honig, je 4 Unzen. Mische und mache

cataplasma calide saepius superponendum. einen Umschlag, der des Öfteren warm auf-
Horum itaq[ue] medicaminu[m] continuatio- gelegt werden muss. Deshalb schwollen un-
ne Deo laus pedes detumuerunt, vetus forma, ter Fortführung dieser Arzneien - der Herr
solita venustas, elegans gra[ti]a et floridus fa- sei gelobt - die Füße ab, die frühere Form,
ciei color ad pristinu[m] statum rediere. die gewöhnliche Feinheit, der elegante An-

mut und die blühende Gesichtsfarbe kehrten
in die frühere Verfassung zurück.

Recipe
Oae menth[ae] Z̃ v,

Man nehme
Minzwasser, 5 Unzen,

cinam[omi] opt[imae] Z̃ ß, bestes Zimtwasser, 0,5 Unzen,
Ωus Aci Z ij, Salmiakgeist, 2 Drachmen,
sir[upi] menth[ae] q[uantum] s[atis] Minzsirup, in ausreichender

ad 69m. Menge. [Gebe] in ein Glasgefäß.
S[ignetur] Mixtur alle morgen u. abend 3 l�fel voll Beschriftung: Mixur, jeden Morgen und
zu ne �men. Abend 3 Löffelvoll nehmen.

Virgo annoru[m] aliquot supra 20, Ursula
Aebbtlin die 1 febr. anno 1679 coram me

Die junge Frau, einige Jahre älter als 20, Ur-
sula Aebbtlin, beklagte sich am 1. Februar

querebatur jam à longo t[em]p[o]re de tumo- 1679 bei mir über eine schon seit langer Zeit
re oedematoso, à lympha acida et viscida in bestehende ödematöse Anschwellung, wel-
poris glandulosis collecta, nato, cujus aug- che infolge des Ansammelns von scharfer
mentum in dies sentiebatur impr[im]is ingru- und zäher Lymphe in den Drüsenporen ent-
ente novilunio. Plurima à diversis Barbiton- standen ist. Sie spürte, dass diese über Ta-
soribus in usum frustra adhibuerat. ego ve- ge, vor allem nach Beginn des Neumondes,
ro purgato c[or]p[o]re collo emplastrum se- zunahm. Vergeblich hatte sie sehr viele Din-
quens admovendu[m] ordinavi: ge von verschiedenen Badern in Gebrauch

gehabt. Nachdem aber der Körper gereinigt
worden war, habe ich folgendes Pflaster ver-
ordnet, welches am Hals angewandt werden
muss.

Recipe
emplastr[i] [contra] ruptur[as] Z̃ j,

Man nehme
Bruchpflaster, 1 Unze,

ung[uen]ti popul[eonis] Z ij, Haupt-Sälblein, 2 Drachmen.
M[isce] f[iat] ignem et cu[m] aluta Mische, mache ein Feuer und wende

adplicetur collo, exactis novem diebus remo- es auf Alaunleder aufgebracht am Hals an.
to emplastro dimidia pars tumoris detumuit, Nachdem nach genau neun Tagen das Pflas-
hinc iteru[m] decem dies applicatu[m] in to- ter entfernt worden war, war die Hälfte der
tum removit. Schwellung zurückgegangen. Nach wieder-
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um zehn Tagen Anwendung hat es sie völlig
weggeschafft.

Abbildung 41: Kapitel ”oedema“, 2. Band, folio 325 verso (StA Ulm, H Franc 8b)

En alios tumores et scyrrhos Filia Textoris
nostratis Joannis Fischeri fere d[e] cunnis,

Die Tochter unseres Webers Johannes Fi-
scher litt an anderen Schwellungen und

novembri mense anni 1679 passime habebat, Geschwülsten, die beinahe immer von der
postquam ab aliquot septimanis valetudina- Scheide ausgingen, so auch im Novem-
ria fuerit; brachia, manus et pedes circa noc- ber 1679, nachdem sie seit einigen Wo-
tem intumescebant, circa collu[m] tumores chen kränklich gewesen war. Die Arme,
et scirrhi apparebant, spirandi difficultatem Hände und Füße schwollen zur Nacht an,
causantes, ita ut hydropia videretur. ordina- um den Hals erschienen Schwellungen und
vi die 21 novembris. Geschwülste, welche Atemschwierigkeiten

verursachten, so dass ein Mittel gegen die
Wassersucht ratsam schien. Ich habe am 21.
November verordnet:

Recipe
sir[upi] absinth[ii] Z̃ j,

Man nehme
Wermutsirup, 1 Unze,

C[ardui] B[enedicti] Cardobenedicten-Sirup,
cent[aurii] min[oris] Tausengüldenkraut-Sirup,
cichor[ii] ā Z̃ ß, M[isce] Zichoriensirup, je 0,5 Unzen. Mische.

S[ignetur] Saft l�felwei� zu geben. Beschriftung: Saft löffelweise geben.

Recipe
rad[icis] bryon[iae] Z̃ ß,

Man nehme
Zaunrübenwurzel, 0,5 Unzen,

fibr[arum] rad[icum] helleb[ori] nigr[i] Fasern von schwarzer Nieswurz,
Z ij, 2 Drachmen,

herb[ae] absinth[ii] Wermutkraut,
hyssop[i] ā m iß, Isopkraut, je 1,5 Handvoll,

sem[inis] anis[i] Anissamen,
foenic[uli] ā Z j, Fenchelsamen, je 1 Drachme,
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�is
�
+ri 3 ij, incis. [con]tus. Weinsteinsalz, 2 Skrupel. Zerschneide

und zerstoße.
S[ignetur] St�k mit halb wa�er u. wein zu sieden u. Beschriftung: Stück mit halb Wasser und
mit dem sa�t zu trinken. Wein sieden und mit dem Saft trinken.

His rite adsumtis Mater me conveniebat, se-
se mihi devinctissimam e[ss]e agnoscit, non

Nachdem diese Dinge ordnungsgemäß ange-
wandt worden waren, suchte mich die Mut-

[e]n[im] habere, unde filiae curam remune- ter auf. Sie gab zu, dass sie mir sehr zu
ret, eam satis incolumem, tumoribus et in- Dank verpflichtet sei, sie habe nämlich [kein
flationibus dissipatis, atq[ue] salvam esse, Geld], daher wollte sie sich für die Behand-
jamjam sup[er]stitem. lung der Tochter erkenntlich zeigen. Diese

sei recht munter, nachdem die Schwellungen
und Blähungen beseitigt worden waren, und
sie sei gerettet worden, sie lebe im Augen-
blick.

[C]onveniebat me Jacobus Erhardus capsari-
us Söflingensis consilium petiturus ob filiam

Der Söflinger Schreiner Jacob Erhard such-
te mich auf, um mich wegen seiner Tochter

jam aliquot annos non firma constitutam va- um Rat zu fragen. Sie hatte schon seit eini-
letudine, [se]d scrophul. in collo obnoxiam, gen Jahren keine widerstandsfähige Gesund-
Patris desiderio facile adsurgo, exhibitis rite heit mehr, sondern war Skrofeln am Hals
sequentibus die 20 [septem]bris anno 1680. ausgesetzt. Um den Wunsch eines Vaters zu

erfüllen, erhob ich mich gern. Am 20. Sep-
tember 1680 wurden die folgenden Dinge
ordnungsgemäß dargereicht:

Recipe
h[erbae] absinth[ii]

Man nehme
Wermutkraut,

rutae m ij, Rautenkraut, 2 Handvoll,
salviae m j, Salbeikraut, 1 Handvoll,
cicut[ae] m iß Schierling, 1,5 Handvoll,

farin[ae] bryon[iae] Z̃ j, Mehl der Zaunrübenwurzel, 1 Unze,
sem[inis] bardan[ae] Z̃ iß, Groß-Klettensamen, 1,5 Unzen,

lin[i] Leinsamen,
foenic[uli] ā Z vj, incis. coq[uatur] Fenchelsamen, je 6 Drachmen. Nach-

cu[m] faecibus cerevisiae ad pultem usq[ue], dem alles zerschnitten worden ist, koche man
quo fovea[tu]r locus ad toleran[ti]am, hoc es mit dem Bodensatz des Biers bis zu ei-
facto inunga[tu]r seq. ung[uen]to: nem dicken Brei, damit pflege man die Stel-

le, solange es zu ertragen ist. Nachdem das
gemacht worden ist, salbe man sie mit der
folgenden Salbe ein:

Recipe
∴i laurin[i]

Man nehme
Lorbeeröl,

aq[uae] vitae Aquavit,
ceruss[ae] ā Z̃ j, Bleiweiß, je 1 Unze,
Aci Z̃ ß. Salmiak, 0,5 Unzen.
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caphur[ae] Z ij, Kampfer, 2 Drachmen.
M[isce] f[iat] ung[uen]t[u]m. Mische, mache eine Salbe.

post illinitionem adplicetur emplastru[m]
seq.

Nach dem Bestreichen muss man folgendes
Pflaster anwenden:

Recipe
emplastr[i] opodeld[oc]

Man nehme
Opodeldok-Pflaster,

melilot[i] ā Z̃ j, Steinkleepflaster, je 1 Unze,
sem[inis] cumin[i] Mutterkümmel,

salv[iae] ā Z ij, Salbeisamen, je 2 Drachmen,
styrac[is] liq[ui]d[ae] Z j, flüssigen Storax, 1 Drachme,
�is χlat[ilis] C[ornu] C[ervi] Z ß, flüchtiges Hirschhornsalz,

0,5 Drachmen,
∴i�ti succini[i] q[uantum] s[atis] f[iat] destilliertes Bernsteinöl,

emplastru[m]. in ausreichender Menge. Mache ein
Pflaster.

et his cu[m] feliciss[im]o sidere cura abso-
luta e[st], mensibus postmodu[m] ordinariè

Und nachdem die Behandlung mit sehr
glücklicher himmlischer Hilfe vollendet wor-

fluentibus. den war, flossen bald darauf die Monatsblu-
tungen in regelrechter Weise.

[L]anio Matthaeus Hailbronner annorum for-
te 37. die 19 martii anni 1681 de insigni

Der Fleischhauer Matthäus Hailbronner, un-
gefähr 37 Jahre alt, klagte am 19. März

lienis duritie conquereba[tu]r cum periodi- 1681 über eine auffallende Verhärtung der
ca cephalalgia, sirubo, quem per se sumebat, Milz, begleitet von einem zeitweiligen Kopf-
n[on] cedente. ego consideratis circumstani- schmerz. Durch den Sirup, den er von sich
is cottidie guttas 40 essentiae trifolii fibrini aus nahm, hörte es nicht auf. Nachdem ich
sumeret et loco duro emplastru[m] seq. adp- die Umstände bedacht hatte, sollte er täglich
licaret, suasi: 40 Tropfen Fieberkleeessenz zu sich nehmen

und auf die harte Stelle das folgende Pflaster
auflegen, ich habe geraten:

Recipe
g[ummi] d[e] fco

Man nehme
Gummiammoniak,

bdell[ii] ā Z̃ ß, maceren[tu]r in Gummi Bdellium, je 0,5 Unzen, man
+to rosac[eo] posteaq[ue] coquan[tu]r et re- weiche in Rosenessig ein. Nach dem Kochen
solvan[tu]r admisce tunc und Lösen füge hinzu:

∴i absinth[ii] Wermutöl,
mastichin[i] ā Z iß, Mastixöl, je 1,5 Drachmen,
cerae still[atitii] Wachsöl,

styrac[is] liq[ui]d[ae] ā Z j, flüssigen Storax, je 1 Drachme,
cerae q[uantum] s[atis] ad consisten- Wachs, in ausreichender Menge, bis zu

tia[m] cerati, einer wachsartigen Konsistenz.
quater hisce guttulis cu[m] aq. antiscorbutica Nachdem diese Tröpfchen viermal mit an-
sumtis miraculi instar detumuisse duritiem tiskorbutischem Wasser genommen worden
vidisses, inde expurgato corpore: waren, hattest du gesehen, dass einem Wun-
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der gleich die Verhärtung abgeschwollen
war, dann wurde der Körper gereinigt:

Recipe
gialap[pae] resin[ae]

Man nehme
Jalappenharz,

cerb[eris] tricip[itis] 3 ß, Warwickpulver, 0,5 Skrupel,
f[iat] cu[m] mache mit

conserv[a] cochlear[iae] et sacch[aro] Löffelkraut-Kräuterzucker und Zucker
l[ege] a[rtis] Bolus. nach den Regeln der Kunst einen Bissen.

deturbavit purulentam cadaverosam
ma[teri]am, hinc guttulis his continuatis de

Das hat das eitrige leichenähnliche Materi-
al vertrieben. Nachdem dann [die Einnahme]

die in diem melius habens p[er]fectiss[im]e dieser Tröpfchen fortgeführt wurde, ging es
convaluit jam incolumis. ihm Tag für Tag besser, er erholte sich voll-

kommen und war bald munter.

Abbildung 42: Kapitel ”oedema“, 2. Band, folio 326 recto (StA Ulm, H Franc 8b)

[M]ilitis filia Joanna Ehwald, aetatis 26 an-
noru[m], altae staturae capillitii rusi, aliquot

Die Tochter eines Soldaten, Johanna Eh-
wald, 26 Jahre alt, von hohem Wuchs und ro-

jam menses scirrhosu[m] in collo tumorem tem Haar, hatte bereits einige Monate einen
absq[ue] dolore, augmentu[m] tamen sumen- schmerzlosen Szirrhus am Hals. Sie nahm
tem p[er]sentiebat, die 8 junii, me convenie- deutlich wahr, dass er sich doch zu ver-
bat, petiitq[ue], ut ab eo tumore liberarem. größern begann. Am 8. Juni suchte sie mich
Misi sanguinem ex brachio dextro ad quan- auf, und bat mich, sie von der Geschwulst
titatem Z̃ iiij, seq. diebus fuit purgata. tribus zu befreien. Ich habe aus dem rechten Arm
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dosibus iteratis pilularu[m] haru[m]: bis zu einer Menge von vier Unzen zur Ader
gelassen. In den folgenden Tagen wurde sie
abgeführt. Drei Dosen dieser Pillen wurden
wiederholt gegeben:

Recipe
[e]x[tra]cti panchym[agogi] Cr[ollii]

Man nehme
Purgierextrakt nach Croll,

scam[moniae]
4

+at[ae] ā g̃ iiij, geschwefelte Purgierwinde, je 4 Gran,
troch[iscorum] alk[ekengi] g iij, f[iat] Judenkirschzeltlen, 3 Gran. Mache mit

cu[m] Elix[irio] P[roprietatis] P[aracelsi] Elixir des Paracelsus ohne Säure nach den
s[ine] a[cido] l[ege] a[rtis] Pill. xj, Regeln der Kunst 11 Pillen,
S[ignetur] Pillen auf ein mal zu ne �men. Beschriftung: Pillen auf einmal zu nehmen.

deinde confricato loco panno satis aspero ad-
plicatu[m] fuit ung[uen]t[u]m cu[m] empla-

Dann wurde, zusammen mit einem Pflaster,
die Salbe auf eine Stelle aufgetragen, die zu-

stro: vor mit einem sehr rauen Tuch eingerieben
worden war:

Recipe
ung[uen]ti alth[aeae] Z̃ ij,

Man nehme
Eibischsalbe, 2 Unze,

∴i laurin[i] Lorbeeröl,
junip[eri] ā Z̃ ß, Wacholderöl, je 0,5 Unzen,
�ti succin[i] Z j, destilliertes Bernsteinöl, 1 Drachme,

Ωus Aci Z ij, M[isce] Salmiakgeist, 2 Drachmen. Mische
S[ignetur] Salb zum s�mieren. Beschriftung: Salbe zum schmieren.

Recipe
emplastr[i] melilot[i] Z̃ j,

Man nehme
Steinkleepflaster, 1 Unze,

g[ummi] galb[ani] Galban-Gummi,
myrrh[ae] r[ubrae] rote Myrrhe,
aloes ā Z j, Aloë, je 1 Drachme,
macis Muskatblüten,
caryophyll[orum] ā 3 j, Gewürznelken, je 1 Skrupel,
sem[inis] cumin[i] Z ij, Mutterkümmel, 2 Drachmen,
�is χlat[ilis] C[ornu] C[ervi] Z j, flüchtiges Hirschhornsalz, 1 Drachme,
∴i�ti macis 3 j, M[isce] f[iat] destilliertes Muskatblütenöl, 1 Skrupel.

emplastru[m] Mische, mache ein Pflaster.

peruncta parte ung[uen]to adplicatur empla-
stru[m] et sic intra mense[m] p[er] insensibi-

Nachdem ein Teil eingeschmiert worden war,
wurde das Pflaster aufgelegt und so ver-

lem transpira[ti]o[n]em struma evanuit. schwand die Struma innerhalb eines Monats
mittels unmerklicher Ausdünstung.
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passer m[ont]a[nu]s. Der Feldsperling.

Abbildung 43: Kapitel ”oedema“, 2. Band, folio 326 verso (StA Ulm, H Franc 8b)

[J]oannes Eckhard lanificus Söflingensis fi-
liam annos 13 natam ad me die 16 [octo]bris

Der Söflinger Wollspinner Johannes Eckhard
brachte am 16. Oktober 1681 seine 13-jähri-

anni 1681 curandu[m] perduxit. Haec in- ge Tochter zur Behandlung zu mir. Diese war
certa de ca[us]a duritiem quandam in collo sich unsicher über die Ursache, welche eine
cottidie crescentem contraxerat, ne autem in Verhärtung am Hals bewirkte, und die sich
strumam excresceret, ipsi prospicerem, peti- täglich vergrößerte. Damit sie sich aber nicht
it, obtemperans dedi: zu einer Struma auswuchs, bat er, dass ich für

Selbige Sorge tragen sollte. Dem entsprach
ich und habe gegeben:

Recipe
p[ulv]is ad strum[am] [Pharmaco.]

Man nehme
Kropfpulver nach dem Augsburger

Aug[ustanae] Z vj, Arzneibuch, 6 Drachmen,
rad[icis] gladiol[i] Ackerschwertelwurzel-Pulver,
bulb[i] scrophul[ariae] Pulver von der Zwiebel der

Braunwurzel,
flor[um] genist[ae] ā Z̃ ß, von Ginsterblumen, je 0,5 Unzen,
mastich[is] el[ectae] von auserlesenem Mastix,
cinam[omi] acer[rimi] ā Z ij, von schärfstem Zimt, je 2 Drachmen.

f[iat] cu[m] mell[e] Elect[uarium]. Mache mit Honig eine Latwerge.

quotidie de eo sumat incipiendo ab ultima
quadra lunae usq[ue] ad noviluniu[m].

Sie sollte täglich davon nehmen, vom letzten
Mondviertel bis zum Neumond.

Recipe
rad[icis] bryon[iae]

Man nehme
Zaunrübenwurzel,

cyclam[inis] Alpenveilchenwurzel,
cucum[eris] agrest[is] Springgurkenwurzel
alth[eae] Eibischwurzel,
lil[iorum] coelest[ium] ā Z ij, Lilienwurz, je 2 Drachmen,

coq[uatur] bene in vino albo, deinde adde man koche es gut in weißem Wein, füge dann
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hinzu:
g[ummi] fci +[to] scyll. solut[i] Gummiammoniak, in

Meerzwiebelessig gelöst,
bdell[ii] Gummi Bdellium,
oppopan[acis] in∴o sesamini solut[i] Gummi von der Wurzel Panax, in

ā Z̃ j, Flachsdotter-Sesamöl gelöst,
je 1 Unze,

sterc[oris] columbin[i] Taubenkot,
capr[ini] Ziegenmist,

ladan[i] Ladanum,
styrac[is] ā Z̃ ß, Storax, je 0,5 Unzen,
picis naval[is] q[uantum] s[atis] f[iat] Schiffspech, in ausreichender Menge.

emplastru[m], quod collo adponi jussimus. Mache ein Pflaster, welches wir auf den Hals
quibus tumor evanuit, nec ultra reversus sep- haben auflegen lassen. Dadurch ist die Ge-
tennio jam elapso. schwulst verschwunden, und er kehrte sogar

mehr als sieben Jahre nicht zurück.

Strumae, praeter turpitudinem, quam pari-
unt et impedimentum, si gutturi et jugulo

Strumen bewirken, abgesehen von einer
Hässlichkeit, die sie verursachen, und ein

profunde incumbant, raucedinem [ve]l etiam Hindernis, wenn sie sich tief auf Kehle und
dispnoeam aliquam efficiunt. Hae quoq[ue] Jugulum legen, eine Heiserkeit oder auch ei-
certis regionibus, ubi plurimis accidunt, adeo ne Dyspnoe. Diese sind auch in bestimm-
consuetae s[un]t, ut non indecore illic habe- ten Gegenden, wo sie den meisten widerfah-
an[tu]r. Alias rarae nec ita frequentes. Exci- ren, so gewöhnlich, dass sie dort nicht für
tan[tu]r à proprietate etiam quarundam aqua- unschön gehalten werden. Sonst sind sie sel-
ru[m]. Est [e]n[im] in Stiria, in[te]r alpes, ten und nicht so häufig. Sie werden auch von
regiuncula, quae à fluvio nomen h[abe]t, per der Eigenschaft einiger Quellen verursacht.
quem iter fit ex Austria Venetias, ex quo flu- Es gibt nämlich in der Steiermark, inmit-
vio, si quis biberit, aut edulia ex ejus aqua ten der Alpen, eine kleine Gegend, die ihren
concocta comederit, bronchocele statim af- Namen von einem Fluss hat, der von Öster-
ficitur. Non a[utem] tantum ho[min]ibus, reich nach Venedig fließt. Wenn jemand aus
[se]d et pecudibus ea aqua strumas pondere diesem Fluss getrunken oder Esswaren, die
scil[icet] triu[m] vel quatuor libraru[m] exci- mit dessen Wasser gekocht worden waren,
tat. Et quod majus e[st], si baculus coryla- verzehrt hat, wurde sofort ein Kropf ver-
ceus in fluviu[m] conjicia[tu]r per paucos ursacht. Aber nicht nur bei den Menschen,
dies in strumas extumescit. Ca[us]a praeci- sondern auch bei den Tieren ruft das Was-
pua strumaru[m] est nimia abundan[ti]a suc- ser Strumen hervor, die offenbar drei oder
ci alimentarii, ut videre est in porcis, in qui- vier Pfund wiegen. Und was schlimmer ist:
bus ob nimia[m] voracitatem et na[tur]am Wenn ein Haselnussstab in den Fluss hin-
phlegmaticam succus superfluus muta[tu]r eingeworfen wird, kommt es in wenigen
in lardu[m] copiosu[m], varos et scrophulas: Tagen zu einer Anschwellung in den Stru-
hinc etiam sane s[em]p[er] strumosi vor- men. Ein besonderer Grund für Strumen ist
aciss[im]i s[un]t; quoru[m] virtus d[e]bilis ein sehr großer Überfluss an Nahrungssaft,
concoctiva succu[m] sup[er]fluum phleg- wie bei den Schweinen zu sehen ist. Bei
maticu[m] concoctione non sup[er]abilem, ihnen wird der überflüssige Saft wegen der
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pellit ad partes debiliores n[em]p[e] in ip- sehr großen Gefräßigkeit und der phlegma-
sos adenes, qui receptacula sunt Oatica, tischen Natur in reichlich Fleisch verwan-
ubi ceu ma[teri]a frigida mucosa ad suppu- delt, in Knöspchen und Kröpfe: Daher sind
ra[ti]o[n]em inepta indura[tu]r in glandulas auch die Strumaträger in der Tat immer sehr
scliroticas, ut loq[ui]tur Avic[enna] in locis gefräßig. Deren schwache Verdauungskraft
illis glandulosis, v. g. in collo, q[uod] 4i ma- treibt den überflüssigen phlegmatischen Saft,
gis expositum est. [Bonet, Polyalthes, Tomus der von der Verdauung nicht bewältigt wer-
secundus, 1690, S. 20] den kann, in schwächere Teile, allerdings

in die Drüsen selbst, welche phlegmatische
Behältnisse sind, wo das kalte schleimige
Material bis zur Eiterung unbrauchbar in den
harten Drüsen verfestigt wird, wie Avicenna
sagt. Das geschieht in jenen drüsigen Stellen,
zum Beispiel am Hals, weil [der Saft] [dort]
dem Feuer stärker ausgesetzt ist.

Abbildung 44: Kapitel ”oedema“, 2. Band, folio 327 recto (StA Ulm, H Franc 8b)

Erat in pago Delmsingen cerevisiarius annos
23 natus Jo. Balthasar Wildenroth, forsan ex

Im Dorf Dellmensingen war der 23-jähri-
ge Bierbrauer Jo[hann] Balthasar Wildenroth

nimia vini adusti ingurgitatione matutina in vielleicht wegen einer zu gewaltigen mor-
lectu[m] conjectus per aliquot menses à tu- gendlichen Volltrunkenheit mit Branntwein
more duro indolente pedes, crura et puden- auf das Bett geworden worden. Einige Mo-
da occupante. consultus 1682 die 16 [sep- nate hindurch wurden Füße, Unterschenkel
tem]bris p[rae]cepi ut de sequenti infuso su- und das äußere Genitale von einer harten
meret bis in die schmerzlosen Geschwulst angegriffen. Am

16. September 1682 wurde ich um Rat ge-
fragt und habe verordnet, dass er von dem
folgenden Aufguss zweimal am Tag nehmen
solle:

Recipe
rad[icis] cichor[ii]

Man nehme
Zichorienwurzel,

bardan[ae] Klettenwurzel,
liquirit[iae] ā Z ij, Süßholzwurzel, je 2 Drachmen,
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fol[iorum] absinth[ii] Wermutblätter,
cent[aurii] min[oris] Blätter von Tausengüldenkraut,
trifol[ii] fibr[ini] ā m ß. Fieberkleeblätter, je 0,5 Handvoll.

agaric[i] troch[iscorum] Z iij, Lärchenschwammpastillen,
3 Drachmen,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j, Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze,
sem[inis] anis[i] Anissamen,

�is
�
+ri alb[i] Salz von weißem Weinstein,

ā Z j, je 1 Drachme,
cinam[omi] ac[uti] scharfen Zimt,
caryophyll[orum] ā Z iß, Gewürznelken, je 1,5 Drachmen,
cal[ami] arom[atici] Z ij, Kalmus, 2 Drachmen,
macis 3 j, incis. [con]tus. Muskatblüten, 1 Skrupel. Zerschneide

und zerstoße.
S[ignetur] specerey mit wein warm zu begie�en. Beschriftung: Tee mit warmem Wein begie-

ßen.

et emplastrum
4

+ris adposui tumori et pede-
tentim sic evanuit per insensibilem transpi-

Ich habe ein Schwefelpflaster auf die Ge-
schwulst gelegt und so ist sie schrittwei-

ra[ti]o[n]em. se mittels unmerklicher Ausdünstung ver-
schwunden.

Georgius Burghardt vitriarius annos 46 for-
te natus patieba[tu]r strumam in collo sub-

Der Glaser Georg Burghardt, ungefähr 46
Jahre alt, litt an einer Struma am Hals, die

inde crescentem, cujus ca[us]am in viscido sich von Zeit zu Zeit vergrößerte. Ich glaub-
s[an]g[ui]ne scorbutico stabulari ratus, huic te, dass sie ihre Ursache im zähen skorbuti-
ig[itu]r prospiciendum e[ss]e judicavi, nec schen Blut hatte. Also habe ich beschlossen,
frustranea fuit opinio. Nam die 3 martii ex- dass diesem vorgebeugt worden muss. Meine
hibitis pill[ul]is seq. Meinung war nicht vergebens. Am 3. März

wurden nämlich folgende Pillen gegeben:

Recipe
M[assae] Pill[ularum]

Man nehme
Ammoniak-Pillenmasse

d[e] fco Q[uercetani] g̃ xvj, nach Quercetanus, 16 Gran,

scam[moniae]
4

+at[ae] geschwefelte Purgierwinde,
troch[iscorum] alk[ekengi] ā g iij, M[isce] Judenkirschzeltlen, je 3 Gran. Mische,

f[iat] cu[m] Elix[irio] P[roprietatis] P[aracelsi] mache mit Elixir des Paracelsus nach den
l[ege] a[rtis] Pill. n° xix. Regeln der Kunst 19 Pillen.

multa ano viscida expulere. Sequentibus die-
bus ut visciditas etiam ab extra resolveretur.

Viel Zähes wurde aus dem Anus ausge-
stoßen. Damit in den folgenden Tagen die
Zähigkeit auch von außen aufgelöst wurde:

Recipe
Ωus sublimati vini Z̃ ij,

Man nehme
sublimierten Weingeist, 2 Unzen,

aloes puriss[imae] Z ij, M[isce] facta so- reinste Aloë, 2 Drachmen. Mische.
lutione solutione inting. petia et adplic. col- Nachdem eine Lösung gemacht worden ist,
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lo. cu[m] sacculo ex flor. chamomill. repleto, tauche die Petia ligata1 in die Lösung und
cu[m] successu. wende am Hals an. Gemeinsam mit ei-

nem Säckchen, welches mit Kamillenblüten
gefüllt worden ist, mit Erfolg.

Quandoq[ue] fotus ex aromaticis et �e χli
constantibus vegetabilibus p[ro]dest, et pro-

Dann und wann nützt ein Fotus aus aro-
matischen Substanzen und einem flüchtigen

fuit. pars arctius deliganda, ut vasoru[m] am- Salz, die aus Vegetabilia zusammengesetzt
plitudo debito major aufera[tu]r, radix bry- sind. Der Teil muss ziemlich fest angebun-
on. contusa et cataplasmatis instar applicata den werden, damit die größere Weite der
salutare p[rae]stat auxiliu[m]. vel cataplas- Gefäße keinen Einfluss hat. Nachdem eine
ma ex origin. calaminth. absinth. ruta, ro- Zaunrübenwurzel zerstoßen worden ist und
rism. chamomill. Vel. emplastru[m] de cu- einem Umschlag gleich aufgelegt worden

mino cu[m] ∴o
�
+ri et succin. malaxato [ve]l ist, leistet sie heilsame Unterstützung. Oder

emplastr. d[e] bacc. laur. liquores Ωosi illi- ein Umschlag, hergestellt aus Minze, Wer-
niendi s[un]t ut ∴ philosoph. Ωus vini cam- mut, Raute, Rosmarin und Kamille. Oder ein
phor. lumbric. etc. Pflaster aus Kümmel mit Weinsteinöl und

weichgemachtem Bernsteinöl oder ein Pflas-
ter aus Lorbeer. Die alkoholischen Flüssig-
keiten müssen streichend aufgetragen wer-
den, wie Ziegelöl, Weingeist, Regenwurm-
geist etc.

Nomophylacii Scribae Joh. Caspari Huebers
uxor annoru[m] plus minusve 44, suppresso

Die Ehefrau von Johann Caspar Hueber, dem
Schreiber des Nomophylax2, um die 44 Jahre

jam 14 mensibus menstruoru[m] fluxu pri- alt, klagte, nachdem bereits vierzehn Mona-
mu[m] de pedis dextri lassitudine, postea de te der Monatsfluß unterdrückt worden war,
tumore, conquereba[tu]r, die 5 junii accersi- zuerst über eine Ermüdung des rechten Fu-
tus exhiberi jussi: ßes, später über eine Geschwulst. Am 5. Juni

wurde ich herbeigerufen und habe geben las-
sen:

Recipe
rasur. guajac[i] Z̃ ij,

Man nehme
geraspeltes Guajak, 2 Unzen,

chinae Z̃ ß. geraspelte Chinarinde, 0,5 Unzen.
sarsaparill[ae] Sarsaparille,
rad[icis] apii ā Z̃ j, Eppichwurzel, je 1 Unze,

foenic[uli] Fenchelwurzel,
ireos Veyelwurz,
enul[ae] ā Z ij, incis. contus. et Alantwurzel, je 2 Drachmen. Zerschnei-

coq[uatur] in 1 1/2 mens. vini, de quo cotti- de, zerstoße und koche in 1,5 Maß Wein.
die assuma[tu]r cu[m] viginti guttis seq. Man nehme davon täglich, zusammen mit 20

Tropfen des Folgenden.

Recipe
�is χlis ∴si Z iß,

Man nehme
flüchtiges, ölreiches Salz,

1,5 Drachmen,
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T[inctu]rae castor[ei] 3 j, M[isce] Bibergeiltinktur, 1 Skrupel. Mische.
S[ignetur] Tinctur 20 tropfen zu geben. Beschriftung: Tinktur, 20 Tropfen geben.

his adsumtis ordinavi non sine notabili fruc-
tu.

Nachdem diese Dinge genommen worden
waren, habe ich nicht ohne bemerkbaren Er-
folg verordnet.

Recipe
ligni sassafr[as] Z̃ ß,

Man nehme
Sassafrasholz, 0,5 Unzen,

Sancti Z ij, Franzosenholz, 2 Drachmen,
rad[icis] calam[i] Z j, Kalmuswurzel, 1 Drachme,
herb[ae] chamaedr[yos] m j, Gamanderlin, 1 Handvoll,
sem[inis] anis[i], siler[is] mon[tani] Anissamen, Berglasersamen,

ā 3 ij, je 2 Skrupel,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j, Sennablätter ohne Stengel, 1 Unze. Zer-

incis. coq[uatur] in aq. chalybis q[uantum] schneide, koche in einer ausreichenden Men-
s[atis] et de colatura quotidie assuma[tu]r, ge Stahlwasser und nehme täglich von dem
quibus pes detumuit et oedema evanuit. Ex- Durchgeseihten. Dadurch schwoll der Fuß ab
terne vero adplicavimus und das Ödem verschwand. Äußerlich aber

haben wir angewandt:

Recipe
chamomill[ae]

Man nehme
Kamillen,

salv[iae] crui[kshankii] Salbei,
lavend[ulae] Lavendel,
roris mar[ini] Rosmarin,
absinth[ii] Wermut,
valerian[ae] ā m ij, incis. infund[e] in Baldrian, je 2 Handvoll. Zerschneide,

∴ oliv[arum] rec[entis] £j, bene obtect. in- infundiere in 1 Pfund frischen Olivenöls.
sol. facta forti expressione repona[tu]r. Alias Wenn es durch kräftiges Auspressen un-
hoc ∴u[m] nominatur charitatis, et ad albos auflösbar gemacht worden ist, muss man es
tumores valde utile, impr[im]is scrophulas. gut bedeckt aufbewahren. Ansonsten wird

dieses Öl wegen seiner Wohltaten gerühmt
und ist bei weißen Tumoren äußerst hilfreich,
besonders bei den Skrofeln.

Joannis Kranichs vidua sexagenaria major
diu duritiem in brachio habebat, huic dedi

Die recht alte Witwe von Johannes Kranich,
sechzig Jahre alt, hatte seit langer Zeit eine

applicandu[m]. Verhärtung am Arm. Dieser habe ich zur An-
wendung gegeben:

Recipe
rad[icis] alth[eae] £j,

Man nehme
Eibischwurzel, 1 Pfund,

lil[iorum] alb[orum] £ß, weiß Lilienwurz, 0,5 Pfund,
caricar[um] rad[icis] bryon[iae] ā Z̃ iiij, trockene Feigen, Zaunrübenwurzel,

je 4 Unzen,
flor[um] chamomill[ae] m ij, incis. con- Kamillenblüten, 2 Handvoll. Zerschnei-

quass. coq[uatur] in s[atis] q[uantum] cere- de, zerstoße, koche in einer ausreichenden
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vis. alb. ad putrilag[inem] Menge Weißbier bis zur Zersetzung.
conquassatis hisce in mortario adde Nachdem diese Drogen in einen Mörser zer-

stoßen wurden, füge man hinzu:
sem[inis] lini, Leinsamen,

foenugr[aeci] contus. ā Z̃ iij, et f[iat] zerstoßene Bockshornsamen, je 3 Un-
l[ege] a[rtis] cataplasma. zen, und mache nach den Regeln der Kunst

einen Umschlag.
S[ignetur] Übers�lag alle tag zweymal auf die ge- Beschriftung: Umschlag, jeden Tag zweimal
s�wul� zu legen so wann es zu leiden zu vor aber mit auf die Geschwulst legen, wenn sie schmerzt,
lein �hl an zu feu�ten. zuvor aber mit Leinöl anfeuchten.

Petrus Faust annos 43 natus laborabat diu
scirrho hepatis ad magnitudinem triu[m]

Petrus Faust, 43 Jahre alt, litt seit langer Zeit
an einem verhärteten Geschwür der Leber,

pugnoru[m], ordinavi decoctu[m] bacc. ju- ungefähr von der Größe dreier Fäuste. Ich
nip. cu[m] aqua, cottidie sumendu[m] et con- habe ihm einen Wacholderbeerendekokt mit
valuit. Wasser verordnet, der täglich zu nehmen war

und er wurde gesund.

Recipe
Elix[irii] P[roprietatis] P[aracelsi]

Man nehme
Elixir des Paracelsus ohne Säure,

sine ac[ido] Z̃ ß. 0,5 Unzen.

Ωus
�
+ri rectif[icati] Z ij, M[isce] gereinigten Weinsteingeist,

2 Drachmen. Mische.
S[ignetur] Mixtur des tages 2 mal 20 tropfen zu Beschriftung: Mixtur, 2 Mal am Tag 20 Trop-
ne �men. fen nehmen.

Potest sumi cu[m] d[e]cocto junip[eri]. Man kann sie mit Wacholderbeerendekokt
nehmen.

Martinus Hurter annos natus 34 diu passus
e[st] strumam in collo, huic ordinavi:

Martin Hurter, 34 Jahre alt, musste seit lan-
ger Zeit eine Struma am Hals erdulden, die-
sem habe ich verordnet:

Recipe
calc[is] viv[ae] £ß.

Man nehme
gebrannten Kalk, 0,5 Pfund.

Oae fontis mens. iij, Quellwasser, 3 Maß,
infunde per 24 horas infundiere 24 Stunden lang,

stent, decante[tu]r claru[m], coloretur croc. lasse es stehen, dekantiere das Klare, färbe
l[igno] santalo rubro. mit Safran und rotem Sandelholz.
S[ignetur] Wa�er t�gli� 3 mal einen guten trunk Beschriftung: Wasser, täglich dreimal einen
davon zu thun. guten Trunk davon tun.

externe adplicetur emplastru[m] seq. Äußerlich wende man folgendes Pflaster an:

Recipe
herb[ae] cynogloss[i] m j, coq[uatur] in

Man nehme
Hundszungenkraut, 1 Handvoll, man

koche es in
∴ oliv[arum] £ij exprim. fortiter Olivenöl, 2 Pfund, presse es kräftig
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adde aus, füge
minii et coq[uatur] iteru[m] quadran- Mennige hinzu und koche wiederum ei-

tem horam [ve]l plus extenda[tu]r ut em- ne Viertelstunde oder mehr, dehne es wie ein
plastru[m] et applicatur strumae donec per Pflaster und lege es auf die Struma, solan-
se cadat, deinde novu[m] adplicetur, aper- ge bis es selbstständig abfällt, lege dann ein
to a[utem] ulceri sing. biduo novum empla- neues auf. Auf ein offenes Geschwür aber le-
stru[m] applic. tamen bis in die ap[er]tum ge jeden zweiten Tag ein neues Pflaster auf.
ulcus lavari potest, potione calida e[st] con- Dennoch kann das offene Geschwür zwei-
solilabitur. mal am Tag gewaschen werden, ein warmer

Trank wird auch lindernd wirken.

Joannes Dürr vitam degens in Oberberg pro-
pe Pfafenhoven patieba[tu]r in pedibus tu-

Johannes Dürr, der sein Leben in Oberberg3,
nahe bei Pfaffenhofen, zubrachte, musste an

mores oedematosos, interdu[m] evanescen- seinen Füßen ödematöse Geschwulste ertra-
tes ast redeuntes, impressi digiti vestigiu[m] gen, welche zuweilen verschwanden, aber
relinquentes, cu[m] dolore incessu[m] impe- wieder kamen. Die hineingedrückten Fin-
dientes. Medeor hisce subsidiis. ger hinterließen eine Spur und begleitet von

Schmerz hinderten [die Schwellungen] das
Gehen. Ich half mit diesen Mitteln:

Recipe
gialap[pae] resin[ae]

Man nehme
Jalappenharz,

rhab[arbari] el[ecti] ā 3 j, auserlesenen Rhabarber, je 1 Skrupel,
resin[ae] gialap[pae] Jalappenharz,

scam[moniae] ā g iiij, Purgierwindenharz, je 4 Gran,
∴i �ti anis[i] gtt ij, M[isce] f[iat] destilliertes Anisöl, 2 Tropfen. Mische,

p[ulv]is subt[ilis] cu[m] vino sumtus detur- mache ein feines Pulver mit Wein, welches
bata quidem e[st] alvus, ast tumor non eva- genommen wurde, nachdem der Bauch zwar
nescebat. entleert worden war, die Geschwulst aber

nicht verschwand.

Recipe
T[inctu]rae bez[oardicae] M[ichaelis]

Man nehme
bezoartische Tinktur nach Michaelis,

Z ß. 0,5 Drachmen.
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e 3 ß. ungebranntes Hirschhorn, 0,5 Skrupel.
roob junip[eri] Z ij, Wacholdermus,

2 Drachmen,
Oae veronic[ae] q[uantum] s[atis] Ehrenpreiswasser, in ausreichender

f[iat] haustus br. Menge. Mache einen kleinen Trunk.

quo calide in lecto sudavit multu[m] Nachdem er von diesem warm [getrunken
hatte], schwitzte er im Bett viel.

Recipe
stercor[is] vacc[ae] £ij,

Man nehme
Kuhmist, 2 Pfund,

bacc[arum] junip[eri] Wacholderbeeren,
laur[i] ā Z̃ ij, Lorbeer, je 2 Unzen,

+ti q[uantum] s[atis] coq[uatur] simul Essig, in ausreichender Menge. Man
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ad pultis consisten[ti]am. Haec cu[m] ali- koche es zugleich bis zur Konsistenz eines
quoties tumentibus pedibus adplicata fuit, dicken Breis. Nachdem diese Dinge mehr-
tumor brevi admodu[m] o[mn]is absumtus mals auf den angeschwollenen Füßen ange-
e[st]. Hic vir figura[m] rhombi in monte $ae wendet worden waren, ist die Geschwulst
manus sinistrae habet, quae alias hydropem bald in vollem Sinne des Wortes ganz be-
denotat. seitigt worden. Dieser Mann hatte auf dem

Mond-Berg der linken Hand die Figur einer
Raute, welche sonst die Wassersucht kennt-
lich macht.

Anna Mayerin Wiblingensis annos 24 nata struma
laborabat, ordinavi:

Anna Mayer aus Wiblingen, 24 Jahre alt, litt
an einer Struma, ich habe verordnet:

Recipe
cochlear[iae] in hortis invent[ae]

Man nehme
Löffelkraut, welches man in Gärten

q[uantum] s[atis] findet, in ausreichender Menge
rad[icis] petroselin[i] paru[m]. Peterlingwurz, nicht sonderlich viel.

contund. ad formam cataplasmatis zerstoße bis zur Form eines Umschlags
S[ignetur] �bers�lag alle 24 �und zu verneuern. Beschriftung: Umschlag alle 24 Stunden er-

neuern.

Leonhardt Schnizler Leibensis annos 40 na-
tus ultra annum patieba[tu]r febrem cujus

Leonhardt Schnizler aus Leibi, 40 Jahre alt,
musste über ein Jahr ein Fieber ertragen,

ca[us]a medicoru[m] duoru[m] consilio uti- weshalb er den Rat zweier Ärzte in Anspruch
tur, at in cassu[m]. cum v[ero] universalis ha- nahm, aber vergeblich. Da aber der gesam-
bitus collabere[tu]r et tumor in latere sinistro te Körper einfiel und eine Geschwulst an
augere[tu]r, ad nos p[er]ducitur. cui ego. der linken Seite wuchs, wurde er zu uns ge-

bracht. Ich habe ihm [verordnet]:

Recipe
cort[icum] tamarisc[i]

Man nehme
Tamariskenrinden,

cappar[um] Kapernrinden,
rad[icis] liquirit[iae] Süßholzwurzel,
sem[inis] erysim[i] Acker-Schöterich,

agn[i] cast[i] Keuschbaumsamen,
herb[ae] ceterach[i] Milzkraut,
fol[iorum] endiv[iae] Endivienblätter,
troch[iscorum] [de] cappar[ibus] ā Z j, Kapernzeltlen, je 1 Drachme,
croc[i] austr[iaci] Z ß, österreichischen Safran, 0,5 Drachmen.

M[isce] f[iat] l[ege] a[rtis] p[ulv]is subt. Mische, mache nach den Regeln der Kunst
ein feines Pulver.

chalyb[is] ppt Z̃ ij, et cu[m] Stahlpulver, 2 Unzen, und mit
sir. scolopend[rii] q[uantum] s[atis] Hirschzungensirup, in ausreichender

l[ege] a[rtis] Elect. consist. med. Menge, eine Latwerge mittlerer Konsistenz.
S[ignetur] Zertheilende latwerg zum Magen u. harten Beschriftung: Zerteilende Latwerge für den
mil�, morgens ein loth zu ne �men. Magen und die harte Milz, morgens ein Loth

nehmen.
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Recipe
rad[icis] alth[eae], aneth[ini]

Man nehme
Eibischwurzel, Dillwurzel,

h[erbae] cent[aurii] min[oris] Tausendgüldenkraut,
menth[ae], plantag[inis] Minzkraut, Wegerichkraut,
absinth[ii], melilot[i] Wermutkraut, Steinkleekraut,

flor[um] acac[iae], sem[inis] lin[i] Akazienblüten, Leinsamen,
ā m ß, M[isce] f[iat] p[ulv]is coq[uatur] je 0,5 Handvoll. Mische, mache ein

in lact[e] caprino ad forma[m] catapl. Pulver, man koche es in Ziegenmilch bis zur
Form eines Umschlags.

S[ignetur] �bers�lag zum erharteten mil�. Beschriftung: Umschlag für die verhärtete
Milz.

quibus p[er]fecte sanatus. Dadurch wurde er vollkommen gesund.

[G]eorgius Khon incola pagi Köz annos
45 natus ingenti tumore in brachio sinis-

Georg Khon, Einwohner des Dorfes Kötz, 45
Jahre alt, wurde seit drei Jahren von einer

tro, capitis dolore, crebris ad caput evapo- sehr großen Geschwulst am linken Arm, ei-
ra[ti]o[n]ib[us] à trib[us] annis erat oppres- nem Kopfschmerz und immer wiederkehren-
sus, quo t[em]p[o]re multa multorum Bal- den Ausdünstungen zum Kopf hin bedrückt.
neatoru[m] et Medici vicini sine fructu ten- Zu dieser Zeit hatter er viele Heilmittel vie-
taverat remedia. Ei subveniendo praemissa ler Bader und eines benachbarten Arztes oh-
catharsi et V. S. sequens Electuariu[m] exhi- ne Erfolg versucht. Ihm, dem beigestanden
buimus: werden musste, haben wir - nachdem eine

Catharsis und ein Aderlass voraus geschickt
wurden - folgende Latwerge zukommen las-
sen:

Recipe
conserv[ae] C[ardui] B[enedicti]

Man nehme
Cardobenedictenkräuterzucker,

cent[aurii] min[oris] Tausengüldenkrautzucker,
betonic[ae] ā Z̃ j, Betonienkräuterzucker, je 1 Unze,

p[ulv]is stomach[ici] Birkm[anni] Z j, Magenpulver nach Birkmann,
1 Drachme,

croc[i] ♂tis 3 ij, Eisensafran-Pulver, 2 Skrupel,
M[isce] et f[iat] cu[m] Mische und mache mit

sir. cort[icum] aurant[iorum] Pomeranzenschalensirup,
q[uantum] s[atis] Elect[uarium] in ausreichender Menge, eine

Latwerge.
S[ignetur] latwerg auf etli� morgen. Beschriftung: Latwerge, etliche Morgen neh-

men.

Heic advertenda cautela, ne, n[i]s[i]
u[nive]rs[a]lib[us] aliis praemissis, V. S. ac

Hier muss man achtgeben, dass nicht das
blasenziehende Pflaster gleichzeitig mit ei-

catharsi potiss[imu]m vesicatoriu[m] admo- nem Aderlass oder gerade einer Reinigung
vea[tu]r, ne ad locu[m] vesicatum s[eu] sina- angewandt wird, außer sie wurden den ande-
pisatu[m] impetuosius ruant ex toto ren Allgemeinmaßnahmen vorausgeschickt,
h[umo]res. Neq[ue] in q[ua]n[tita]te cantha- - damit die Säfte nicht zu ungestüm aus dem
ridu[m] temere excedendu[m], [se]d massae ganzen [Körper] an die mit Blasen oder Senf
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excipienti, sive pro emplastro, s[eu] cata- versehenen Stelle strömen. Und das Kantha-
plasmate, formando, paru[m] tantu[m] ea- ridenpflaster darf nicht unüberlegt in sei-
ru[m], v. g. Z ß [ve]l Z j, h[ui]us Z̃ ij circi- ner Größe über das erlaubte Maß hinaus-
ter, admiscendo; etiam huic dosi tantu[m] gehen, sondern nur wenig von der Mas-
subtrahendo, quantu[m] ceteroru[m] rubefa- se aufnehmen, die man entweder zur Bil-
cientiu[m], v. g. euphorb[ii] sem[inis] am- dung eines Pflasters oder eines Umschlags
mi [etc.] accesserit. Demu[m] in occludendis verwenden muss: Zum Beispiel eine hal-
his emissariis minus festinandu[m], i. e. per- be oder eine ganze Drachme, von ungefähr
mittan[tu]r, donec [ve]l sponte occallescant zwei Unzen der erlaubten Gesamtmenge.
[ve]l symptomata penitus evanuisse constet, Auch muss man so viel von der Dosis die-
a[ut], si de recrudescentiae eorum aliquis ser [Substanzen] abziehen, wie von der der
adhuc metus sit, com[m]odis emplastris, v. rotmachenden Mittel dazukommt, zum Bei-
g. albo coct[o] de melilot[o] aliquando hoc spiel von Euphorbium, Ammensamen etc.
cu[m] tantillo p[ulver]e cantharidu[m] acu- Zuletzt muss man sich beim Verschließen
ando, fluxus horu[m] diutius conservandus dieser Abzugskänale weniger beeilen, das
erit; cu[m] exp[er]ien[ti]a teste[tu]r, p[er] heißt, sie sind solange gestattet, bis sie ent-
ulcuscula vesicatorii, quae pr[im]is diebus weder von selbst eine dicke Haut bekom-
modico tantu[m] ichore manabant na[tur]am men oder man sicher ist, dass die Symptome
postmodu[m], critico q[ua]s[i] motu, ingen- völlig verschwunden sind. Stattdessen kann
tem ejus colluviem, p[er] multos dies, ejice- man auch, wenn man noch immer Sorge hat,
re, cui conatui salutari resistere periculosum dass sie von neuem entstehen könnten, mit
e[st] et graviter recidivant, qui tale quid con- geeigneten Pflastern ihren Durchfluss länge-
cedunt. [Bohn, De officio, 1704, S. 318-319] re Zeit aufrecht erhalten, zum Beispiel mit

dem Weißgekochten von Steinklee - die-
ses Kantharidenpflaster muss man manch-
mal mit ein wenig Pulver verstärken. Die
Erfahrung beweist, dass die Natur über klei-
ne Geschwüre infolge des blasenziehenden
Pflasters - nachdem sie in den ersten Tagen
nur wenig Wundflüssigkeit abließen - gewis-
sermaßen mit einem entscheidenden Schlag
die gewaltige Ansammlung [dieser Flüssig-
keit] über viele Tage ausstößt. Sich diesem
Versuch einer Heilung zu widersetzen ist
gefährlich und nachteiligerweise entstehen
in solchen Fällen neue [Geschwüre].

Caspari Kögels uxor post puerperiu[m] sen-
tiebat colu[m] tumidu[m], cui ut occurreret,

Die Ehefrau von Caspar Kögel bemerkte,
dass nach dem Kindbett ihr Hals anschwoll.

multa Pharmacopoeus Heilbronnerus tenta- Um diesem abzuhelfen, hatte der Apotheker
verat, tumore in dies magis exacerbante, auc- Heilbronner vieles versucht. Von Tag zu Tag
to dolore sequenti methodo convaluit. Potus verschlimmerte sich die Geschwulst mehr.
ordinarius erat aqua chalybis, collu[m] co- Nachdem der Schmerz größer wurde, ist
tidie bis ungeba[tu]r ∴o bufonu[m] et p[er] sie mit folgender Methode genesen. Es war
bimestre Elect. chalybeatu[m] sumebat. nam ein vorzüglicher Trank aus Stahlwasser. Der
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suppressis mensibus irrita cura erit. Hals wurde zweimal täglich mit Krötenöl
eingeschmiert und sie nahm zwei Monate
lang eine Stahl-Latwerge. Durch die Unter-
drückung der Monatsblutungen wird die Be-
handlung allerdings unwirksam gemacht.

Hinc frustra e[st] Pharmacopoeoru[m] Me-
dela et contra legu[m] publicaru[m] autori-

Daher ist die Hilfe durch Apotheker nutzlos
und [steht] im Widerspruch zu dem Willen

tatem v. g. Imp[er]atoris Caroli V. edict. de öffentlicher Gesetze, zum Beispiel des Edik-
anno 1540 Ne quis apothecarius aegros visi- tes von Kaiser Karl V. aus dem Jahr 1540:
tet aut illis absq[ue] Medici consensu medi- Kein Apotheker darf Kranke besuchen oder
camen porrigat. Ordinationis Bavaricae pro- ohne Zustimmung eines Arztes jenen eine
vinc. 3 tit. 11 ar. 3 Arznei geben. Bayerische Provinzialordnung

3 tit. 11 ar. 3.

Es sollen die Apoteker vor si� selb� u. ohne erlaubt-
nis der Doctorn si� nit unter�ehen die leut zu curi-

[Sinngemäß zitiert:] ”Die Apotheker sollen
sich unterstehen, ohne Erlaubnis eines Arz-

ren, selb� recepte zu orden und das amt eines Docto- tes Leute zu behandeln, selbst Rezepte zu
rus zu gebrau�en. Cui parallelae observan[tu]r, verordnen und das Amt eines Arztes aus-
die He�is�e Medicinal-Ordnung 1617. et constitutio- zuüben.“ Man merkt ihr die Parallelen zur
nes Medic. Brand. [Bohn, De officio, 1704, hessischen Medizinalordnung von 1617, und
S. 39] zu den brandenburgischen Medizinalordnun-

gen an.

Atq[ue] haec quidem non sine ra[ti]o[n]e
et f[un]d[amen]to sancita e[ss]e, ra[ti]o[n]es

Und Überlegungen verschiedener Art legen
dar, dass dies sicher nicht unüberlegt und

varii generis ostendunt, o[mn]es t[ame]n in ohne Grund verordnet worden ist. Dennoch
eo collimantes, ut, dum Medicus, notan- stimmen alle darin überein, dass sich im Ge-
te Satlero dissert. de jure et privileg. Med. gensatz zu einem Arzt kein Quacksalber als
persona à Republ. p[er] insignia Doctora- ein solcher anpreisen kann - wie Sattlerus in
lia approbata e[st], nemo Pharmacopola- seiner Dissertation über das Recht und die
ru[m] se talem venditare valeat: Hinc li- Privilegien einer medizinischen Person, die
cet dolus directo in hoc absit tamen p[er] mit Doktorwürden approbiert ist, anmerkt.
culpam et imperitiam in eu[m] redundet, Mag daher auch eine gezielte Täuschung in
du[m] se immiscet rei minime ad se perti- dieser Sache fehlen, ist sie dennoch durch
nenti ff. de reg. jur. l. 137 § eod. sc[ilicet] Schuld und Unwissenheit darin reichlich
in difficultatibus ho[m]i[n]um, ubi mini- vorhanden, wenn man sich nur sehr we-
me vagandu[m] L. illicitas 6. § sicut 7. de nig auf eine Angelegenheit einlässt, die sich
offic. p[rae]sid. pharmacopolam qui medi- darauf bezieht. Folgendes stammt aus den
cinam ullo sup[er]ius explicatoru[m] mo- reg[ularia] jur[is] l[iber] 137 ebenda: Es ist
doru[m] exercet, limites artis suae ambitio- leicht zu sehen, dass ein Quacksalber, der
se ac frivole transilire et negotiu[m] hoc, bei den Nöten der Menschen, wo er keines-
n[un]q[uam] sine culpa affectare recte con- wegs umherstreifen darf - siehe am selben
cludi[tu]r. Quippe primo Pharmacia equidem Ort: Unzulässigkeiten, Absatz 6 sowie 7, de
Medicinae pars, non v[ero] totu[m] h[ui]us, offic. praesid. -, und der die Heilkunst ohne
e[st]. utpote quae plura et majoris momen- Befolgung der weiter oben erörterten Vor-
ti involvit. dein pharmacia, prout in taber- schriften ausübt, die Grenzen seines Gewer-
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nis pharmacopolaru[m] addiscitur et exer- bes ehrsüchtig und armselig überschreitet.
ce[tu]r ars mere mechanica e[st], ceu sa- Niemals sucht er sich ohne Schuld dieser
na ra[ti]o dictitat. Quatenus pharmacopola Tätigkeit anzueignen - das folgert man richti-
q[ua]ndo seligit, p[rae]p[ar]at et componit gerweise daraus. Natürlich ist die Pharmazie
m[e]d[icamen]ta, [secun]d[u]m p[rae]scripta zunächst wohl ein Teil der Heilkunst, aber
et formulas Medicoru[m], finem suum ulti- nicht alles davon. Sie umfasst nämlich vie-
mu[m] assequi[tu]r; neq[ue] sollicitus e[st], les, auch von größerer Bedeutung. So wie
[ve]l e[ss]e tene[tu]r de medici fine, s[eu] man es in den Läden der Quacksalber lernt
medelam morboru[m], sive sanitatem, hunc und betreibt, ist das Gewerbe ein rein me-
dicas: termina[tu]r ejus actio in selectu, v. chanisches, ganz wie der gesunde Verstand
g. rhabarbari boni et integri a corrupto et vorsagt. Insofern ein Quacksalber einmal
casso, tritura[ti]o[n]e coral[lorum] parando die Arzneien auswählt, vorbereitet und zu-
decocto, extrahenda essentia, �ando Ωu, et sammenstellt, gemäß der Verordnung und
miscendo Electuario, componenda potione den Formeln der Ärzte, kommt das seinem
etc. usu[m] et applica[ti]o[n]em ad morbos höchsten Ziel gleich und er ist unberührt da-
medico p[rae]scribenti reliq[ui]t. Du[m] me- von, dass er das Gebiet des Arztes einnimmt,
dicina ars observa[tu]r magis scientifica et si sei es die Heilung von Krankheiten oder die
non filiarum, certe sororu[m] ph[i]l[osoph]iae Gesundheit. Dies sollst du sagen: Dessen
na[tur]alis f[aci]le princeps, seu physices Tätigkeit ist auf das Auswählen, zum Bei-
op[er]ativae partiu[m] praestantiss[im]a e[st]: spiel eines guten und unversehrten Rhabar-
und[e] sane plus peritiae involvit ipsa phar- bers von einem verdorbenen und unnützen,
maceutica, prout sc[ilicet] haec ministra auf das Reiben der Korallen, der Zuberei-
non pars e[st] Medicinae. Et miror Vossium tung eine Dekokts, das Herausziehen einer
postq[uam] lib. d[e] Philosoph. c. 8. dixe- Essenz, dem Destillieren eines Geists, und
rat, se inferius c. 10. chirurgicam et pharma- dem Mischen einer Latwerge, dem Zusam-
ceuticam artem tradituru[m], non ut partes menstellen eines Tranks etc. beschränkt. Der
medicinae, [se]d ut h[ui]us ministras, nihilo- Gebrauch und die Anwendung für Krank-
minus indigitato loco pharmaceuticen descri- heiten wird dem verschreibenden Arzt über-
bat, q[uod] m[e]d[icamen]tis [ve]l intus ass- lassen. Die Heilkunst wird als recht wissen-
umtis [ve]l foris admotis medea[tu]r: q[uod] schaftlich anerkannt, und sie ist unbestritten
medicor[um] non pharmacopoeor[um] e[st]. die Erste, wenn nicht unter den Töchtern,
Paradoxa equidem haec pharmaciae in me- so gewiss unter den Schwestern der Natur-
dica[m] et mechanica[m] distinctio vide- philosophie, oder sie ist die vorzüglichs-
ri poterat trivialibus institutionu[m] com- te unter den Richtungen der angewandten
pilatoribus: quam ni[hi]lominus na[tur]ae Naturlehre. Daher umfasst die Arzneikunst
rei congruam deprehendent à praejudiciis selbst durchaus mehr als Erfahrung, selbst-
alieni. hinc certe aliud e[st] instr[umen]ti verständlich ist diese, je nachdem, eine Ge-
c[ui]usd[am] praepara[ti]o[n]em nosse ali- hilfin, nicht aber Teil der Heilkunst. Und ich
ud nosse genuinu[m] ejus usu[m], seu hoc bewundere Vossius, nachdem er in seinem
dextre administrare. tertio n[on] seq[ui]t[u]r, Buch über die Philosophie, Kapitel 8 sowie
gaudent bonis m[e]d[icamen]tis Pharmaco- weiter hinten, in Kapitel 10, gesagt hatte,
poei, e[rgo] com[m]ode haec applicare sci- dass er die chirurgische und pharmazeuti-
unt: perinde ac non quilibet, qui equum ge- sche Kunst wie nachstehend lehren möchte,
nerosu[m] tenet, equitem, multo minus equi- dass sie nicht Teile der Heilkunst, sondern
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sone[m], se jactare valet; novacula[m] mo- deren Dienerinnen sind. Trotzdem beschrieb
diolu[m], forcipu[m] et forficu[m] quam ap- er an der genannten Stelle die Arzneikunst,
tiss[im]a g[ene]ra qui cudit et Chirurgi peri- weil sie mit Arzneien hilft, sei es, dass sie
tia ideo gloriari nequit, gladium qui conficit, innen aufgenommen werden, sei es, dass
gladiatorem si se venditaret, risui o[mn]ium sie außen angewandt werden: Das ist Sa-
se exponeret; p[rae]scribere ergo et forma- che der Ärzte, nicht der Apotheker. Wider-
re m[e]d[icamen]ta toto etiam coelo dif- sinnig kann freilich die Unterscheidung der
ferunt. Et per consequens, sicut in[te]r ar- Pharmazie in Medizin und Mechanik durch
tes mere magisq[ue] mechanicas una obser- die gewöhnlichen Plagiatoren der Lehre er-
va[tu]r, q[uae] securim, terebram etc. parat, scheinen. Nichtsdestoweniger werden die-
alia, q[uae] lignis discindendis, laevigandis jenigen, die Vorurteilen abgeneigt sind, er-
p[er]forandis haec adaptat; alia quae cla- kennen, dass sie im Einklang mit der res
vos figit, alia q[uae] asseres mediantibus his naturae steht. Daher verhält es sich in der
compingit; ita longe quoq[ue] differunt, qui Tat so, dass er einerseits die Vorbereitung
clysterem p[rae]scribit nunc emollientem seu einer Gerätschaft versteht, andererseits de-
laxantem, nunc consolidantem et adstringen- ren natürliche Verwendung kennt, oder die-
tem et qui eundem parat atq[ue] adplicat Se- ses geschickt handhabt. Drittens folgt nicht:
plasiarius, cur seu quem in finem injicien- Wenn sich die Apotheker über gute Arzneien
dus, nescius, n[i]s[i] sutor ultra crepidam et freuen, dass sie es deswegen verstehen, diese
apotecarius per co[mmun]e adagiu[m] ex- zweckmäßig anzuwenden: So wie auch nicht
tra pixidem sapere velit. [Bohn, De officio, jeder Beliebige, der ein edles Pferd besitzt,
1704, S. 39-41] sich als Reiter, geschweige denn als Reit-

knecht rühmen kann, so vermag auch nicht
jeder, der ein scharfes Messer, einen Tre-
pan, eine Zange und eine Schere bestmögli-
cher Klasse verfertigt, deshalb mit der Er-
fahrung eines Chirurgen zu prahlen. Wenn
sich derjenige, der das Schwert anfertigt,
sich als Gladiator anpriese, würde er sich
dem Gelächter aller aussetzen. Daher unter-
scheiden sich auch das Verschreiben und das
Herstellen von Arzneien himmelweit. Und
so, wie man unter den mechanischen Gewer-
ben mehr als eines beobachtet - eines berei-
tet Beil, Bohrer etc. vor, eine anderes richtet
diese für das Spalten, Glätten und Durch-
bohren von Hölzern passend her, ein ande-
res schlägt die Nägel ein, ein anderes fügt
die Latten nach dem Halbieren zusammen -
unterscheiden sich folgerichtig auch derjeni-
ge, der ein Klistier, bald etwas Erweichendes
oder Laxierendes, bald etwas Verdichtendes
und Adstringierendes verschreibt, und derje-
nige, der dasselbe zubereitet und anwendet.
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Warum man ihn in seine Schranken verwei-
sen muss, weiß der Arzneihändler nicht, au-
ßer der Schuster will mehr als seinen Halb-
schuh verstehen und der Apotheker - nach
einem gängigen Sprichwort - etwas außer-
halb seiner Büchsen kennen.

Michaelis Bauren filiae annos 18 natae ordi-
navi:

Der Tochter von Michael Baur, 18 Jahre alt,
habe ich verordnet:

Recipe
rad[icis] scrophular[iae] Z̃ ij,

Man nehme
Braunwurz, 2 Unzen,

scozon[erae] Z̃ j, incis. Schwarzwurzel, 1 Unze. Zerschneide.
S[ignetur] species mit 8 Pfund wa�ers bi� auf den Beschriftung: Spezies mit 8 Pfund Wasser
dritten theil ein zu sieden bis auf den dritten Teil einsieden.

Postea. Später.

Recipe
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z j,

Man nehme
Sennablätter ohne Stengel, 1 Drachme,

liquirit[iae] Z ß, stent in decoct. ante- Süßholz, 0,5 Drachmen. Lasse in 2 Un-
ced. Z̃ ii per noctem, colat. cu[m] leni ex- zen des vorangegangenen Dekokts während
press. add. der Nacht stehen. Seihe unter sanftem Aus-

pressen durch, füge hinzu:
sir[upi] rosar[um] alb[arum] Z̃ j, Sirup von weißen Rosen, 1 Unze.

S[ignetur] trinklein auf ein mal ein zu geben. Beschriftung: Tränklein auf einmal einge-
ben.

Et quoniam de asthmate quoq[ue] conquere-
ba[tu]r ord.

Und da sie auch über eine Engbrüstigkeit
klagte, verordnete ich:

Recipe
MPill.

�
+ear[um] Q[uercetani]

Man nehme
Weinsteinpillenmasse nach

Z ß, Quercetanus, 0,5 Drachmen,
�
+ri emet[ici] g ij, Brechweinstein, 2 Gran,
∴i foenic[uli] gtt j, Fenchelöl, 1 Tropfen.

M[isce] f[iat] pill. 21. Mische, mache 21 Pillen.
S[ignetur] Pillen auf ein mal zu geben. Beschriftung: Pillen auf einmal geben.

Recipe
Elix[irii] P[roprietatis] P[aracelsi]

Man nehme
Elixir des Paracelsus ohne Säure,

sine a[cido] Z ij, 2 Drachmen,
Ωus cochlear[iae] Löffelkrautgeist,
Aci anis[ati] ā 3 j, M[isce] Anissalmiakgeist, je 1 Skrupel. Mische.

S[ignetur] Vermis�te e�enz 40 tropfen alle abend zu Beschriftung: Vermischte Essenz, 40 Trop-
ne �men. fen jeden Abend nehmen.
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1 Vgl. Hahnemann 1798, Bd. 2, Teil 1, S. 198: ”Petia ligata sind zu einem Knoten in Leinwand ge-
bundene, schwere, metallische Substanzen, Quecksilber, Zinnober, Spießglanz [etc.] um sie so in
abzukochende Tränke zu hängen, und auf diese Art eine [etwaige] Arzneikraft aus ihnen zu ziehen.“

2 Führer des Rechts.
3 Heute Berg, Ortsteil von Pfaffenhofen an der Roth.
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Abkürzungen Francs

Abkürzungen und Zeichen Francs werden, sofern technisch möglich, wie im Originaltext
dargestellt, ansonsten mit einem Punkt dahinter wiedergegeben oder ausgeschrieben.

Buchstabenkombinationen618

Endungen

-ā: -am
-aa: -antia
-aam: -antiam
-anr: -antur
-ao: -atio
-aoe: -atione
-aoem: -ationem
-aoes: -ationes
-aoi: -ationi
-aoibus: -ationibus
-aois: -ationis
-aoum: -ationum
-ar: -atur
-ena: -entia
-enr: -entur
-enum: -ientium
-er: -etur
-ib. : -ibus
-illa: -illima
-ille: -illime
-ir: -iter/-itur
-issa: -issima
-issam: -issimam
-issas: -issimas

-isse: -issime
-issi: -issimi
-issis: -issimis
-issm: issimum
-isso: -issimo
-issorum: -issimorum
-issos: -issimos
-issus: -issimus
-na: -ntia
-nae: -ntiae
-nam: -ntiam
-num: -ntium
-ör : -orum
-q mit Haken dahinter: -que
-r. : -rum (Gen. Pl.)
-r̈: -rum (Gen. Pl.)
-u mit Strich darüber: -um (Akk. Sg.)
-unr: -untur
-uo: -utio
-uoe: -utione
-uoem: -utionem
-uoum: -utionum
-y : -us

meist für sich allein stehend

a. : autem
a. : aut
ā : je
aa.: autores
-är : -arum
a°: anno

ac. : Form von acris
acerr. : Form von acerrimus
add. : Form von addere
adfund. : Form adfundere
admisc. : Form von admiscere
adplic. : Form von adplicare

618Die folgende, auf der Dissertation Breuer basierende Liste an Abkürzungen wurde ergänzt, vgl. hierzu Breu-
er 2012, S. 442-455.
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adsp. : Form von adspergere
aeq. : Form von aequalis
affibus: affectibus
affu: affectu
affus: affectus
affum: affectum
affund. : Form von affundere
ai- : anim-
ai: animi
aialia: animalia
aiales: animales
aialis: animalis
aialium: animalium
aium: animum
al. : Form von aluta
alb. : Form von albus
alicus: alicuius
aliqm̄: aliquem
aliqndiu: aliquandiu
aliqndo: aliquando
alta: alimenta
anteq.: antequam
antqm: antequam
annor.: annorum
antiq. : Form von antiquus
ap.: apud
aperit. : Form von aperitivus
appon. : Form von apponere
argto: argumento
argtis: argumentis
Arli: Aristoteli
auster. : Form von austerus
arom. : Form von aromaticus
bacc. : Form von bacca
br. : Form von brevis
bull. : Form von bullire
cä: circa
cal. : calide
caa: causa
caae: causae
caam: causam
caantibus: causantibus
caas: causas
caatis: causatis
caari: causari
caet: causet
cais: causis

canthar.: cantharis
carn. : Form von carnis
casib.: casibus
cc̈: circa
cc̈stais: circumstantiis
cc̈stanar̈.: circumstantiarum
cert. : Form von certus
chart. : Form von charta
circir: circiter
citrin. : Form von citrinus
civil. : Form von civilis
coc. : Form von coctus
cochl. : Form von cochlearis
coe: commune
coem: communem
coes: communes
coi- : communi-
coi: communi
coia: communia
coibus: communibus
coir: communiter
cois: communis
col. : Form von colatus
colat.: colatura
coll. : Form von collectus
com. : Form von communis
compris: comprimis
conc. : Form von concussus
concis. : Form von concisus
concret. : Form von concretus
conquass. : Form von conquassus
consc. : Form von conscindere
consist. : Form von consistentia
consumt. : Form von consumtus
cont. : Form von contundere
cornu c.: cornu cervi
coq. : Form von coquere
cort. : Form von cortex
cpra: corpora
cpre: corpore
cpris: corporis
cprib.. : corporibus
cprm: corporem
cprum: corporum
cpus: corpus
crud. : crudus
cult. : Form von culter
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cus: cuius
cus-: cuius-
cusd.: cuiusdam
cusp. : Form von cuspis
d. : sed oder detur (bei Rezepten)
d mit horizontalem Strich durch die

Oberlänge: de
d- mit horizontalem Strich durch die

Oberlänge: de-
-d mit horizontalem Strich durch die

Oberlänge: -de
dbat: debeat
dblia: debilia
dbnt: debent
dbt: debet
dde: deinde
ddi: dedi
decoq. : Form von decoquere
depur. : Form von depuratus
despum. : Form von despumatus
der: detur
dieb. : diebus
digest. : Form von digestio
dilig. : diligenter
dimid. : Form von dimidius
diss. : Form von dissolutus
div. : Form von dividere
dm.: dum
Dn. : Dominum
Dni: Domini
Dno: Domino
Dnum: Dominum
Dnus: Dominus
dos. : Form von dosis
dr: dicitur
e. : ergo
e. g. : exempli gratia
e: est
edulc. : Form von edulcare
ee: esse
-ee: -esse
-ee- : -esse-
eent: essent
eet: esset
effus: effusus oder effectus
effu: effusu
ejusd. : ejusdem

el. : Form von electus
emet. : Form von emeticus
eör.: eorum
exp. : Form von expressus
expla: exempla
explm: exemplum
exprim. : Form von exprimere
extend. : Form von extendere
exter. : Form von externus
f. : fiat
fdtis: fundamentis
fdtm: fundamentum
fdto: fundamento
fdtorum: fundamentorum
febb.: febribus
fin. : Form von finis
flat. : Form von flatus
flav. : Form von flavus
fle: facile
flor. : Form von flores
fluv. : Form von fluva
font. : Form von fons,-tis
fort. : Form von fortis
fra: forma
g. : gummi
g. m. : grosso modo
g-: con-
g̈: contra
generos. : Form von generosus
gr. : Form von granum oder grossus, -a, -um
gra: genera
graa: gratia
graam: gratiam
gre: grave
gris: generis
gsist. : Form von consistentia
gttas : guttas
gtus. : Form von contusus
h. : Form von herba
h. e.: hic est
hbt: habet
hdm: humidum
hdo: humido
hdtm: humiditatem
hnt: habent
hna: humana
hno: humano
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ho: homo
hoe: homine
hoi: homini
hoib. : hominibus
hoie: homine
hoiem: hominem
hoies: homines
hois: hominis
hoium: hominum
hoo: homo
hor. : Form von hora
hortens. : Form von hortensis
hre : humore
hres : humores
hres: humores
hris: humoris
hribus: humoribus
hrum: humorum
ht: habet
hus: huius
hus- : huius-
husmdi: huiusmodi
i. e. : id est
ign. : Form von ignis
ind. : Form von indutus
igr: igitur
illar. : illarum
impraegnat. : Form von impraegnatus
impris: imprimis
inc. : Form von incissus
inf. : Form von infundere
insp. : Form von inspissatus
inr: inter
inr- : inter-
inrdm : interdum
insta: instrumenta
instrti: instrumenti
instrtm: instrumentum
integ. : Form von integer
iisd. : iisdem
jx.: juxta
l mit 2 Schlingen: lotio
l. : vel
l. a. : lege artis
legib. : legibus
len. : Form von lentus
lib.: librum

lign. : Form von lignus
liquefact. : Form von liquefactus
loc. : loco
m. : misce
m. f. p. : misce fiat pulvis
m. m. : minorum minutarum
MB : Mariae Balneum
macer. : Form von macerare
magnitud. : Form von magnitudo
maj. : Form von major
malax. : Form von malaxare
maa: materia
maae: materiae
maam: materiam
maas: materias
mais: materiis
mdca: medicina
mdta: medicamenta
mdti: medicamenti
mdtis: medicamentis
mdtm: medicamentum
mdto: medicamento
mdtorum: medicamentorum
med. : Form von medicinus
mediet. : Form von medietus
mens. : Form von mensura
mgo: magno
min. : Form von minus,-oris oder minutus

(Kontext)
mj. : Form von major
MPill. : Massa pillularum
Mro: Magistro
M. S. : Form von massa sanguinea
mund. : Form von mundare
mxa: maxima
mxam: maximam
mxe: maxime
mxm: maximum
mximopere : maximopere
mxo: maximo
n. : enim
ñ : non
naa: natura
naae: naturae
naale: naturale
naalem: naturalem
naales: naturales
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naali: naturali
naalia: naturalia
naalir: naturaliter
naalis: naturalis
naalium: naturalium
naam: naturam
nais: naturis
nat. : Form von natus
NB. : Nota Bene
ncarias: necessarias
ncariis: necessariis
ncarium: necessarium
nequaqm : nequaquam
nigr. : Form von niger,-ra,-rum
nil: nihil
nilominus : nihilominus
noct. : Form von nox,-tis
noi- : nomina-
noiant: nominant
noiar: nominatur
noiare: nominare
noiari: nominari
noiata: nominata
noiatis: nominatis
noiato: nominato
noie: nomine
nonnqm: nonnunquam
np.: nempe
nq.: neque/numquam
nqm: nunquam
nro: numero
ns.: nisi
nucl. : Form von nucleus
numis: numeris
obd. : Form von obditus
oblong. : Form von oblongus
obteg. : Form von obtegere
obtur. : Form von obturare
oe: omne
oem: omnem
oes: omnes
oi: omni
oia: omnia
oib. : omnibus
oibus: omnibus
ois: omnis
oium: omnium

opt. : Form von optimus
opta: optima
optae: optimae
opte: optime
opti: optimi
optm: optimum
opto: optimo
ord. : ordinavi
ordinar. : Form von ordinarius
p mit horizontalem Strich durch die

Unterlänge: per
p- mit horizontalem Strich durch die

Unterlänge: per-
-p- mit horizontalem Strich durch die

Unterlänge: -per-
p mit einer Schleife, die vor dem p nach oben

läuft: prae
p- mit einer Schleife, die vor dem p nach oben

läuft: prae-
-p- mit einer Schleife, die vor dem p nach oben

läuft: -prae-
p- mit einer Schleife, die vor dem p nach unten

läuft: pro-
p- mit 2 Schlingen durch die Unterlänge: pulv-
p. : per oder Form von pondus oder pars (Kon-
text)
p. ae. : partes aequales
p. d. : per deliquium
p. m. : pagina mea
p. n. : Form von praeter naturalis
p. o. : pondus omnium
par. : Form von paratus
paregoricor. : Form von paregorici,-orum
parlae: particulae
parlar. : particularum
parlari: particulari
parlaris: particularis
parlarum: particularum
parlas: particulas
parlis: particulis
pauc. : Form von paucus
pell. : Form von pellis
pend. : Form von pendere
phliae: philosophiae
pilla: pillula
pillae: pillulae
pillarum: pillularum
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pillas: pillulas
pillis: pillulis
plrm: plurimum
plrmae: plurimae
pluvial. : Form von pluvialis
pnt: possunt
poe: posse
poet: posset
point: possint
poit: possit
pom: possum
pont: possunt
postq : postquam
postqm.: postquam
postqm̄ : postquam
pp- : praeparat-
ppalia: principalia
ppalir: principaliter
ppalium: principalium
ppat: praeparat
ppati : praeparati
ppatm: praeparatum
ppe mit einer Schleife nach unten

vor dem p: prope
ppem: principalem
ppiis: principiis
ppio: principio
ppiorum: principiorum
ppium: principium
ppt: praeparatus
ppta: praeparata
pris: primis
priusqm : priusquam
prodat: proderat
pt: potest oder patet
pulp. : Form von pulpa
pulv. : Form von pulverisatus
purg. : Form von purgatus
puriss. : Form von purissimus
purp. : Form von purpureus
q mit horizontaler Querung der Unterlänge

ohne Schleife: qui
q- mit horizontaler Querung der Unterlänge

ohne Schleife: qui-
-q- mit horizontaler Querung der Unterlänge

ohne Schleife: -qui-
q mit horizontaler Querung der Unterlänge

mit Schleife: quod
q̃ : quae
q̃- : quae-
qa: qua
q°: quo
q°-: quo-
qa mit horizontaler Querung der Unterlänge

ohne Schleife: quia
qm: quam oder quem
qmadmodum: quemadmodum
qmvis: quamvis
qn. : quando
qndo: quando
qndo- : quando-
qnta: quantitate
qntate: quantitate
qntatem: quantitatem
qnte: quantitate
qntm: quantum
qnus: quatenus
qq: quoque
qs.: quasi
q. s. : quantum satis
qt.: quatenus
quādo: quando
quante: quantitate
quappter mit horizontaler Querung der

Unterlänge beider p : quapropter
quar. : Form von quartus
quib.: quibus
quidē : quidem
q. vis : quantum vis
quib.: quibus
R. : Recipe
r. : Form von ruber
rad. : Form von radix
rao- : ration-
raoabile: rationabile
raoe: ratione
raoem: rationem
raoes: rationes
raois: rationis
ras. : Form von raspatus
rasur. : Form von rasura
reaffund. Form von reaffundere
rec. : Form von recens
rit. : rite
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S. : Signetur
s. : sal oder seu
S. : seu s. a. : sive artem oder sine acido (Kon-
text)
sbsta: substantia
sbstaa: substantia
sbstaam: substantiam
s. st. : sine stipite
sbjis: subjectis
sbjo: subiecto
sc.: sicut oder scilicet
scdm: secundum
scil.: scilicet
sdm. : secundam oder secundum
sdm: secundum
sdo: secundo
secat. : Form von secatus
sem. : Form von semen
sentenas: sententias
seq.: Form von sequens (Singular)
seqq.: Form von sequens (Plural)
sgi: sangui-
sgis: sanguis
sgne: sanguine
sgnea: sanguinea
sgneae: sanguineae
sgneam: sanguineam
sgnem: sanguinem
sgni: sanguini
sgnis: sanguinis
sicc. : Form von siccatus
silv. : Form von silvestris
sol. : Form von solutus
solv. : Form von solvere
sord. : Form von sordidus
sp.: saepe
spe: specie
spebus: specialibus
sptmta: symptomata
sptmtis: symptomatis
s. q. : sufficiens quantitas
st: sunt
stia: sententia
stiae: sententiae
stiam: sententiam
subjm: subiectum
subt. : Form von subtilis

summit. : Form von summitates
talir: taliter
t. : tum
tamē : tamen
td: tandem
td.: tandem
tdm. : tandem
tect. : Form von tectus
temp. : Form von tempus oder temperatus (Kon-
text)
terr. : Form von terra
tert. : Form von tertius
tm : tam
tn.: tamen
tot. : Form von totus
tperamento : temperamento
tpre: tempore
tpris: temporis
tpus: tempus
tq.: tamquam
tqm: tamquam
traject. : Form von trajectus
transcol. : Form von transcolatus
trib. : tribus
trit. : Form von tritus
ungta: unguenta
ungti: unguenti
ungtm: unguentum
ungto: unguento
unq. : unquam
urslem: universalem
urles: universales
ursli: universali
urslib: universalibus
urslis: universalis
urso: universo
utplrm: utplurimum
utr. : utriusque
v. : vero
v̈: vel
Vett. : Veteres oder Veteribus
v. g. : verbi gratia
V. S. : venae sectio
V.Sctione: venasectione
ver. : Forom von ver,-is oder verus,-a,-um
vet. : Form von vetus
vil. : Form von vilis
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viv. : Form von vivus
viz.: videlicet
vulg. : Form von vulgaris
ẍ : extra
xcti: extracti
xcto: extracto
xhar: extrahitur
2dario : secundario

2dm: secundum
4plex : quadruplex
7bris: septembris
7manas : septimanas
7tnas: septimanas
8bris: octobris
9bris: novembris
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Zeichen619

+: acetum (Essig)
:+: : acetum destillatum (destillierter Essig)

� : aer (Luft)
^: Form von alembicus (Helm)
#: alumen (Alaun)
f : ammoniacum (Ammoniak)
♁: antimonium (Antimon, Spießglanz)
O: aqua (Wasser)
Oö: aqua regia (Königswasser)
∴. . .: arena (Sand)
�: aurum (Gold)

: campana (Glocke)
_: cancer (Krebs)

t: cinis (Asche)
+

: cinnabaris (Zinnober)
�: destillatus (destilliert)

�: dies (Tag)
8 : digestus (digeriert)
ρ : etc.
4: ignis (Feuer)
$: luna (Mond)
': mercurius (Quecksilber)
�: nitrum (Salpeter)

(: nox (Nacht)
∴: oleum (Öl)
f: piscus (geharzt)
Y: plumbum (Blei)

l: praecipit-
ψ-: ps-
#: rotundus (rund)
A: sal ammoniacum (Salmiak; auch sal 'is)
�: sal communis (Kochsalz)
]: sal gemmae (Steinsalz)
b: scorpio (Skorpion)∫

: siccus (getrocknet)
�: sol (Sonne)
Ω: spiritus (Geist)
s

V: spiritus vini (Weingeist)
X: stannum (Zinn)
4

+: sulphur (Schwefel)

619Die folgende, auf der Dissertation Breuer basierende Liste an Zeichen wurde ergänzt, vgl. hierzu Breuer
2012, S. 456-458.
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�
+: tartarus (Weinstein)
]: taurus (Stier)

� : terra (Erde)
�: urina (Urin)
♀: Venus (Zeichen der Weiblichkeit)

j : Vitriol
χ: volatilis (flüchtig)
X : Vesica destillatoria
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ANHANG: ABKÜRZUNGEN FRANCS MENGENANGABEN

Mengenangaben in den Rezepten620

Z: drachma (Drachme; 1/8 Unze = 3 Skrupel = 60 Gran; ca. 3,4 g)
g/g̃: granum (Gran; 1/20 Skrupel, ca. 0,055 g)
gtt : gutta (Tropfen)
£: libra (Pfund; 0,327 kg)
m: manipulus (Handvoll)
p: pugillus (drei Finger voll, Pugille)
3: scrupulum (Skrupel; 1/24 Unze, ca. 1,1 g)
Z̃: uncia (Unze; 27,3 g)

i: unum
ij: duo
iij: tres
iiij: quattuor
v: quinque
vj: sex

vij: septem
viij: octem
viiij: novem
x: decem
ß: semi
n°: numero

620Vgl. hierzu Breuer 2012, S. 459-460.
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Heilmittel Francs

A

absinthium: Wermut
absinthium ponticum commune: gemeiner römischer Wermut
acetum (destillatum): (destillierter) Essig
acetum rosaceum: Rosenessig
acetum rosatum: Rosenessig
acetum squilliticum: Meerzwiebelessig
acidum tartari cordialis Zob.: Herzweinsteinsäure nach Zobel
agaricum: Lärchenschwamm
agaricum album: weißer Lärchenschwamm
agaricum albissimum: sehr weißer Lärchenschwamm
agaricum candidum: weißer Lärchenschwamm
agaricum levissimum: sehr milden Lärchenschwamm
agaricum trochiscorum: Lärchenschwammpastillen
alkali cancerum fluvialium: Flusskrebslauge
aloe: Aloë
aloe hepatica: Leberaloë
aloe purissima: reinste Aloë
aloe rosata: Rosen-Aloë
aloe succotrina: succotrinische Aloë
alumen: Alaun
alumen crudum pulverisatum: roher Alaun, pulverisiert
alumen rocc. ust.: blutstillender Alaunstein, gebrannt
ambra: Amber
antihecticum poterii: Antihecticum Poterii
antimonium crudum: roher Spießglanz
antimonium diaphoreticum: schweißtreibender Spießglanz
aqua acetosae: Sauerampferwasser
aqua ad flatus Riverii: Blähungswasser nach Riverius
aqua aluminosa: Alaunwasser
aqua anethini: Wasser von Dill
aqua anisi: Aniswasser
aqua antiscorbutica officinalis: offizinelles antiskorbutisches Wasser
aqua artemisiae: Beifußkrautwasser
aqua asthmatica Rabelais: Luftwasser nach Rabelais
aqua aurantiorum: Pomeranzenwasser
aqua betonicae: Betonienwasser
aqua borraginis: Borragenwasser
aqua buglossae: Ochsenzungenwasser
aqua bursae pastoris: Wasser von Hirtentäschelkraut
aqua Cardui benedicti: Cardobenedicten-Wasser
aqua carvi: Kümmelwasser
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aqua cerasorum nigrorum: Schwarzkirschenwasser
aqua chalybeata: Stahlwasser
aqua chalybis: Stahlwasser
aqua chamomillae: Kamillenwasser
aqua cichorii: Zichorienwasser
aqua cinnamomi: Zimtwasser
aqua cinnamomi acuti: scharfes Zimtwasser
aqua cinnamomi aromatica: aromatisches Zimtwasser
aqua cinnamomi optima: bestes Zimtwasser
aqua cinnamomi spirituosa: alkoholisches Zimtwasser
aqua cinnamomi vilioris: gemeines Zimtwasser
aqua cordialis: herstärkendes Wasser
aqua cordialis Saxoniae frigidae cum caphura: kühlendes sächsisches Herzwasser mit

Kampfer
aqua cordialis temperata: temperiertes herzstärkendes Wasser
aqua cordis cervini: Hirschherzwasser
aqua corticum citri: Zitronenschalenwasser
aqua endiviae: Endivienwasser
aqua epileptica Langii: Langens Wasser gegen die Epilepsie
aqua ex toto citri: Wasser von einer ganzen Zitrone
aqua florum acaciae: Akazienblütenwasser
aqua florum anthos: Rosmarinblütenwasser
aqua florum hyperici: Johannesblumenwasser
aqua florum tiliae: Lindenblütenwasser
aqua fluvialis: Flusswasser
aqua foeniculi: Fenchelwasser
aqua fontana: Quellwasser
aqua fontis: Quellwasser
aqua fragorum: Erdbeerwasser
aqua fumariae: Wasser von Erdrauch
aqua hederae terrestris: Erdefeuwasser
aqua hepaticae nobilis: Wasser von Edelleberkraut
aqua hordei: Gerstenwasser
aqua hyssopi: Isopenwasser
aqua hyssopi spirituosa: alkoholisches Isopenwasser
aqua hysterica cum castoreo: Mutterwasser mit Bibergeil
aqua lavendulae: Lavendelwasser
aqua loch sani et experti: Brust- und Hustenwasser
aqua marrubii: Andornwasser
aqua mastichinae: Mastixwasser
aqua melissae: Melissenwasser
aqua melissae cum vino: Melissenwasser mit Wein
aqua mellis: Honigwasser
aqua menthae: Minzwasser
aqua menthae crispae: Krauseminzenwasser
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aqua mirabilis Londin.: Londoner Wunderwasser
aqua [montiae] perfoliatae: Wasser von Tellerkraut
aqua origani: Origanowasser
aqua papaveris errat.: Klatschrosenmohnwasser
aqua plantaginis: Wegerichwasser
aqua pluvialis: Regenwasser
aqua portulacae: Portulakwasser
aqua raphani: Rettichwasser
aqua rosarum: Rosenwasser
aqua rosarum albarum: Wasser von weißen Rosen
aqua rosarum rubrarum: Wasser von roten Rosen
aqua rutae: Rautenwasser
aqua salviae: Salbeiwasser
aqua salviae silvestris: Wasser von wildem Salbei
aqua sambuci: Hollunderblütenwasser
aqua scabiosae: Apostemkrautwasser
aqua scorzonerae: Schwarzwurzelwasser
aqua spermatis ranarum: Froschlaichwasser
aqua theriacalis cephalica: Theriak-Hauptwasser
aqua tiliae: Lindenwasser
aqua tussilaginis: Huflattichwasser
aqua verbenae: Eisenkrautwasser
aqua veronicae: Ehrenpreiswasser
aqua veronicae composita: zusammengesetztes Ehrenpreiswasser
aqua veronicae composita sana et experta: zusammengesetztes gesundes und bewährtes

Ehrenpreiswasser
aqua veronicae essentificata: destilliertes Ehrenpreiswasser
aqua violarum: Veilchenwasser
aqua vitae: Aquavit
aqua vitae Mulierum: Aquavit der Frauen
aqua zedoariae: Zittwerwasser
aqua zedoariae composita: zusammengesetztes Zittwerwasser
arcanum duplicatum M[argrafii]: Arcanum Duplicatum nach Margraf
asa foetida: Stinkasant
asellus praeparatus: Schellfisch, präpariert
aurum: Gold
axungia castorei: Bibergeilfett
axungia porci: Schweinefett

B

baccae juniperi: Wacholderbeeren
baccae juniperi contusae: Wacholderbeeren, zerstoßen
baccae juniperi purissimae: gereinigte Wacholderbeeren
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baccae juniperi recentes: frische Wacholderbeeren
baccae lauri: Lorbeer
baccae sambui: Holunderbeeren
balsamum apoplecticum completum: vollständiger Schlag-Balsam
balsamum de Peru: Perubalsam
balsamum embryonis: Kinderbalsam
balsamum indicum: indischer Balsam
balsamum Lucatelli: Balsam nach Lucatellus621

balsamum peruvianum: Perubalsam
balsamum sulphuris: Schwefelbalsam
balsamum sulphuris anisati: Schwefelbalsam mit Anisöl
balsamum sulphuris therebinthinati: Terpentin-Schwefelbalsam
benzoe: Benzoë
bezoar occidentale: Bezoarstein
bezoardicum orientale: orientalischer Bezoar
bolus armena: armenischer Ton
borrago: Borretsch
brodium prunorum: Pflaumendekokt
bryonia: Zaunwurzel
butyrum insipidum et lot.: Butter ohne Geschmack und gereinigt
butyrum recens: frische Butter

C

calamus aromaticus: Kalmus
calculus hominis: Blasenstein
calx viva: gebrannter Kalk
caphura: Kampfer
caput mortuum j li: Vitriol-Colcothar622

cardamomum: Kardamom
caricae: trockene Feigen
caricae pingues: trockene Feigen
caryophylli (aromatici): Gewürznelken
cassia: Kassie
cassia lignea (vera): (echtes) Kassienholz
castoreum: Bibergeil
castoreum optimum: bestes Bibergeil
cera: Wachs
cerberus triceps: Warwickpulver
cerevisia alba: Weißbier
cerevisia bene defaecata: Bier, gut von der Hefe gereinigt
cerevisia butyracea: Butterbier
621Vgl. Kapitel ”sputum sanguinis“, S. 146.
622Siehe ”colothar vitrioli“.
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cerussa nigra: schwarzes Bleiweiß
cerussa veneta: reines Bleiweiß
chalybs: Stahl
chalybs aq. pluv. irror.: Stahl, mit Regenwasser befeuchtet
chalybs magnes: magnetischer Stahl
chalybs pulverisatus: Stahlpulver
chamomilla: Kamillen
cinnabaris antimonii: Spießglanz-Zinnober
cinnabaris nativa (alkalis): Bergzinnober
cinnamomum: Zimt
cinammomum acre: scharfer Zimt
cinnamomum acutum: scharfer Zimt
cinnamomum morsu electo: Zimt, von ausgesuchter Schärfe
clyssus antimonii sulphuratus: geschwefelter Spießglanzklyssus
cochenillae pulverisatae: pulverisierte Schildläuse
cochlearia: Löffelkraut
colcothar vitrioli: Vitriol-Colcothar623

conchae praeparatae: pulverisierte Muscheln
conditum: Konfekt
confectio alkermes completa: vollständiges Kermeskonfekt
confectio alkermes incompleta: unvollständiges Kermeskonfekt
confectio de hyacintho: Hyazinthenkonfekt
conserva absinthii: Wermutkräuterzucker
conserva beccabungae: Bachbungenkräuterzucker
conserva betonicae: Betonienkräuterzucker
conserva borraginis: Borretschkräuterzucker
conserva buglossae: Ochsenzungenkräuterzucker
conserva Cardui Benedicti: Cardobenedictenkräuterzucker
conserva carnis citri: Kräuterzucker von Zitronenmark
conserva centaurii minoris: Tausendgüldenkrautzucker
conserva cochleariae: Löffelkrautkräuterzucker
conserva florum aurantiorum: Kräuterzucker von Pomeranzen
conserva florum bellidis: Gänseblümchenzucker
conserva florum consolidarum majorum: Kräuterzucker von großen starken Blüten
conserva florum papaveris: Kräuterzucker von Klatschmohn
conserva fumariae: Erdrauchkräuterzucker
conserva hyssopi: Isopkräuterzucker
conserva nasturtii indici: Kapuzinerkressekräuterzucker
conserva nymphaeae: Seerosenkräuterzucker
conserva papaveris rhoeadis: Klatschmohnzucker
conserva pulpae citri: Kräuterzucker von Zitronenmark

623Vgl. Hahnemann 1799, Bd. 2, Teil 2, S. 359-361: ”Der Rückstand der Destillation (Caput mortuum vitrioli,
Colcothar) ist ein lockerer, rothbrauner Metallkalk von äusserst schrumpfendem Geschmacke, welcher
noch einen ansehnlichen Theil konzentrirter Säure enthält [...].“
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conserva rosacea: Kräuterzucker von Rosen
conserva rosarum: Kräuterzucker von Rosen
conserva rosarum antiquarum: Kräuterzucker von alten Rosen
conserva rosarum rubrarum: Kräuterzucker von roten Rosen
conserva rosarum veterarum: Kräuterzucker von alten Rosen
conserva salviae: Salbeikräuterzucker
conserva symphyti: Kräuterzucker von Beinwell
corallia: Korallen
corallia alba: weiße Korallen
corallia rubra: rote Korallen
coriandrum ppt.: Koriander, pulverisiert
cornu cervi sine igne: ungebranntes Hirschhorn
cornu cervi ustum: gebranntes Hirschhorn
cortex ligni aloes: Rinde von Aloëholz
cortex radicis frangulae: Faulbaum-Rinde
cortex radicis sassafras: Rinde der Sassafraswurzel
cortex Winteranus: weißer Zimt
cortex Winteranus cinnamomi: Magellanischer Zimt
cortices aurantiorum: Pomeranzenschalen
cortices capparum: Kapernrinden
cortices citri (conditi): (eingelegte) Zitronenschalen
cortices cinnamomi: Zimtschalen
cortices granatorum: Granat-Rinde
cortices (interni) tamarisci: (innere) Tamariskenrinden
costus verus: echte Kostwurz
cremor tartari (albus): (weißer) Weinsteinrahm
creta colata: gereinigte Kreide
crinis leporis concisus: zerschnittenes Hasenhaar
crocus: Safran
crocus antimonii: Spießglanzsafran
crocus austriacus: österreichischer Safran
crocus martis: Eisensafran
crocus martis adstringens: zusammenziehender Eisensafran
crocus martis aperitivus: eröffnender Eisensafran
crocus martis saccharinus: gesüßter Eisensafran
crocus martis saccharo: Eisensafran mit Zucker
crocus martis solubilis: löslicher Eisensafran
crocus orientalis: orientalischer Safran
crystallus: Bergkristall
crystallus tartari: kristallinen Weinstein
cubebae: Kubeben
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D

decoctum baccarum juniperi: Wacholderbeerendekokt
decoctum florum chamomillae: Kamillenblütendekokt
decoctum foliorum sennae: Dekokt aus Sennablättern
decoctum granorum juniperi: Dekokt aus Wacholderkernen
decoctum herbae mercurialis: Bingelkrautdekokt
decoctum ligni Santali: Sandelholzdekokt
decoctum passularum minorum (minunatorum): Abguss von kleinen (zerkleinerten) Rosinen
decoctum pectorale usitatum: gewöhnlicher Brusttrank
decoctum radicis scrophulariae: Abguss von Braunwurz
decoctum radicum taraxaci: Trank von Löwenzahnwurzeln
decoctum tormentillae: abgekochte Tormentillwurzel
decoctum radicis urticae: Abguss von Brennnesselwurzel
decoctum roris marini: Dekokt von Rosmarin
decoctum trifolii fibrini: Fieberkleedekokt
decoctum veronicae: Ehrenpreisdekokt
decoctum vini trifoliorum et passularum minorum: Weindekokt von Kleeblättern und

kleinen Rosinen
dens hypopotami: Walrosszahn
dens apri (marin.): Wildschweinhauer
diamoschum: Moschuspräparat
diatragacanthum frigidum: kühlender Traganttee

E

eboris rasura: geraspeltes Elfenbein
ebur sine igne: ungebranntes Elfenbein
ebur in pollin. redact.: Elfenbein, zu Staubmehl zerkleinert
elaeosaccharum cinnamomi: Zimtölzucker
elaeosaccharum citri: Zitronenölzucker
electuarium benedictum laxativum: Benedictenkrautabführlatwerge
electuarium de psyllio: Flohsamenpurgierlatwerge
electuarium de tamarindis cum foliis sennae: Tamarindenlatwerge mit Sennablättern
electuarium de succo rosato: Rosenpurgierlatwerge
electuarium diascordii fracastorii: Latwerge nach Fracastorius
electuarium hierae Logadii: Latwerge nach Logadius
Elixir aperitium Clauderi: eröffnendes Elixir nach Clauderus
elixirium aromaticum: aromatisches Elixir
elixirium citri: Zitronenelixir
elixirium juniperi: Wacholderelixir
Elixirium Proprietatis Paracelsi (sine acido): Elixir des Paracelsus (ohne Säure)
Elixirium uterinum Crollii: Gebärmuttertropfen nach Croll
Elixirium vitae Matthioli: Lebenselixir nach Matthiolus
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emeticum antimoniale: Brechspießglanz
emplastrum [contra] rupturas: Bruchpflaster
emplastrum meliloti: Steinkleepflaster
emplastrum opodeldoc: Opodeldok-Pflaster
emplastrum stomachicum Cratonis: Magenpflaster nach Craton
epithymum: Thymseide
essentia absinthii: Wermutessenz
essentia absinthii composita: zusammengesetzte Wermutessenz
essentia absinthii Emetici: Brechwermutessenz
essentia absinthii Pontici Emetici: römische Brechwermutessenz
essentia ambrae: Amberessenz
essentia castorei: Bibergeilessenz
essentia coralliorum: Korallenessenz
essentia croci: Safranessenz
essentia enulae: Alantwurzessenz
essentia hyperici: Johanniskrautessenz
essentia ligni: Holzessenz
essentia martis: Eisenessenz
essentia martis aperitiva: eröffnende Eisenessenz
essentia martis aperitiva Ludovic[i]: eröffnende Eisenessenz nach Ludovicus624

essentia martis cydoniata: Eisenessenz mit Quitten
essentia martis dulcis: süße Eisenessenz
essentia opii correcta: verfeinerte Opiumessenz
essentia succini: Bernsteinessenz
essentia trifolii fibrini: Fieberkleeessenz
essentia veronicae: Ehrenpreisessenz
essentia vitrioli martis antiscorbutica Wedelii: antiskorbutische Eisenvitriolessenz nach

Wedel
extractum absinthii: Wermutextrakt
extractum agarici: Lärchenschwammextrakt
extractum aquae rosarum: Rosenwasserextrakt
extractum aquae veronicae: Ehrenpreiswasserextrakt
extractum arthemisiae: Beifuß-Extrakt
extractum calami aromatici: Kalmusextrakt
extractum cassiae recentis: Extrakt von frischer Kassie
extractum coloquintidis: Extrakt von Koloquinten
extractum croci: Extrakt von Safran
extractum diacarthami: Extrakt von wildem Safran
extractum enulae: Alantwurz-Extrakt
extractum enulae campanae: Alantwurz-Extrakt
extractum esulae: Eselswolfsmilchextrakt
extractum hellebori nigri: Nieswurzelextrakt
extractum ligni sancti: Franzosenholz-Extrakt

624Vgl. Kapitel ”chyli distributio laesa“, S. 304.
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extractum liquidum ambrae: Fluidextrakt von Amber
extractum liquiritiae: Süßholz-Extrakt
extractum melampodii: Schwarz-Nieswurz-Extrakt
extractum mithridatium: mithridatischer Extrakt
extractum panchymagogi Crollii: Purgierextrakt nach Croll
extractum rhabarbari: Rhabarberextrakt
extractum roris marini: Rosmarinextrakt
extractum salviae: Salbeiextrakt
extractum santali rubri: Extrakt aus rotem Sandel
extractum scorzonerae: Schwarzwurzelextrakt
extractum sennae [Pharmaco.] A[ugustanae]: Sennaextrakt nach dem Augsburger

Arzneibuch
extractum theriacae: Theriakextrakt
extractum trifolii fibrini: Fieberkleeextrakt
extractum zedoariae: Zittwerextrakt

F

farina bryoniae: Mehl der Zaunrübenwurzel
farina lolii: Lolchmehl
farina radicis bryoniae: Mehl der Zaunrübenwurzel
farina volatilis: Mehldunst
fibrae radicum hellebori nigri: Fasern von schwarzer Nieswurz
ficus pingues: fette Feigen
flores acaciae: Akazienblüten
flores anthos: Rosmarinblüten
flores antimonii: Spießglanzblüten
flores aquilegiae: Akeleiblumen
flores bellidis minoris: Gänseblümchen
flores bellidis rubri: rote Blüten von Gänseblümchen
flores benzoin.: Benzoëlbumen
flores borraginis: Borretsch-Blüten
flores buglossae: Ochsenzungenblumen
flores calendulae: Ringelblumen
flores chamomillae: Kamillenblüten
flores chamomillae romanae et vulgaris: Blüten der römischen und der gemeinen Kamille
flores hyperici: Johannesblumen
flores lavendulae: Lavendelblüten
flores leucoi flavi: gelbe Kegelveyeln
flores macis: Muskatblumenblüten
flores papaveris erratici: Klatschrosenmohnblüten
flores rosarum rubrarum: Blüten von roten Rosen
flores sulphuris: Schwefelblumen
flores tamarisci: Tamariskenblüten
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flores tiliae: Lindenblüten
flores violarum: Veilchenblüten
folia absinthii: Wermutblätter
folia artemisiae: Beifußblätter
folia asplenii: Streifenfarnblätter
folia capilli veneris: Blätter von Frauenhaar
folia centaurii minoris: Blätter von Tausengüldenkraut
folia endiviae: Endivienblätter
folia hederae terrestris: Blätter von Erdefeu
folia hyssopi: Isopblätter
folia lunariae: Mondkraut
folia majoranae: Majoranblätter
folia pilosellae: Blätter von Habichtskraut
folia rhabarbari electi: Blätter von auserlesenem Rhabarber
folia roris marini: Rosmarinblätter
folia rutae: Rautenblätter
folia salviae acetae: Salbeiblätter, in Essig eingelegt
folia scolopendriae: Hirschzungen
folia sennae: Sennablätter
folia sennae electae: auserlesene Sennablätter
folia sennae sine stipite: Sennablätter ohne Stengel
folia solis: Sonnenkraut
folia spicae vivae: Blätter von frischem Lavendel
folia taraxaci: Blätter von Löwenzahn
folia trifolii fibrini: Fieberkleeblätter
folia tussilaginis: Blätter von Huflattich
folia ungulae caballinae: Blätter des Brandlattichrosshufs

G

galanga: Galgant
galanga major: großer Galgant
galanga minor: kleiner Galgant
galbanum: Mutterharz
gialappae resina: Jalappenharz
graecum album: weißer Hundskoth
gummi ammoniaci: Gummiammoniak
gummi arabicum: arabisches Gummi
gummi bdellii: Gummi Bdellium
gummi cerasorum: Kirschbaumharz
gummi de ammoniaco: Gummiammoniak
gummi galbani: Galban-Gummi
gummi guajaci: Guajakgummi
gummi ladani: Ladanum-Harz
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gummi oppopanacis: Gummi von der Wurzel Panax
gummi tacamahaca: Tacamahaca-Harz
gummi tragacanthi: Tragant

H

haematites: Blutstein
herba absinthii: Wermutkraut
herba absinthii pontici: römisches Wermutkraut
herba agerati: Ageratkraut
herba agrimoniae: Kraut von Odermennig
herba alchimillae: Kraut von Frauenmantel
herba alliariae: Knoblauchskraut
herba arthemisiae: Beifuß
herba basilici: Basilikumkraut
herba beccabungae: Bachbohnenkraut
herba bellidis cu[m] tot.: Gänseblümchen-Gesamtkraut
herba bellidis minoris: Gänseblümchenkraut
herba betonicae: Betonienkraut
herba borraginis: Borretsch
herba buglossae: Ochsenzungenkraut
herba calamenthae montanae: Bergminze
herba calaminthae: Bergminze
herba calcatrippae: Feldritterspornkraut
herba capillorum veneris: Frauenhaar
herba Cardui Benedicti: Cardobenedictkraut
herba caryophyllatae: Benediktenkraut
herba centaurii minoris: Tausendgüldenkraut
herba ceterachi: Milzkraut
herba chaerefolii: Kerbelkraut
herba chamaedryos (vera): (echter) Gamanderlin
herba cichorii silvestris: wildwachsende Zichorie
herba cicutae: Schierling
herba costi hortensis: Frauenmünzkraut
herba cuscutae: Teufelszwirnkraut
herba cynoglossi: Hundszungenkraut
herba diptamni cretici: griechischer Diptam
herba epithymi: Thymseide
herba fragariae: Erdbeerkraut
herba fumariae: Erdrauchkraut
herba galegae: Geißraute
herba galeopsidis lutae: gelbes Hohlzahnkraut
herba gnaphallii montana: Bergruhrkraut
herba hederae terrestris: Erdefeukraut
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herba hepaticae nobilis: Edel-Leberkraut
herba hyperici: Johanniskraut
herba hyssopi: Isopkraut
herba lupuli: Hopfenblätter
herba majoranae: Majorankraut
herba marrubii (albi): weiß Andorn
herba matrisylvae: Sternleberkraut
herba meliloti: Steinkleekraut
herba melissae: Melissenkraut
herba menthae: Minzkraut
herba menthae crispae: Krauseminzkraut
herba nasturtii aquatici: Brunnenkressenkraut
herba origani: Oreganokraut
herba paralyseos: Schlüsselblumenkraut
herba pilosellae: Mauseöhrchen
herba pimpinellae sanguisorbae: Bibernellkraut
herba plantaginis (majoris): Wegerichkraut
herba portulacae: Portulakkraut
herba prassii: weiß Andorn
herba pulegii: Flohkraut
herba pulmonariae: Lungenkraut
herba pulmonariae maculosae: Edel-Lungenkraut
herba pulm. phtis.: Lungenkraut
herba roris marini: Rosmarinkraut
herba rutae: Rautenkraut
herba salviae: Salbeikraut
herba salviae acetae: Salbeikraut, in Essig eingelegt
herba salviae acutae: scharfes Salbeikraut
herba salviae nobilis: Edelsalbeikraut
herba salviae romanae: römisches Salbeikraut
herba saniculae: Sanickel
herba scabiosae: Apostemkraut
herba scolopendriae: Hirschzungenkraut
herba scorzonerae: Schwarzwurzelkraut
herba serpilli: Quendelkraut
herba taraxaci: Löwenzahnkraut
herba thymi: Thymiankraut
herba trifolii: Kraut von Kleeblättern
herba trifolii fibrini: Fieberkleekraut
herba tussilaginis: Huflattichkraut
herba verbasci: Königskerze
herba verbenae: Eisenkraut
herba veronicae: Ehrenpreiskraut
herba violariae: Veyelkraut
hordeum integrum: frische Gerste
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hyssopus: Isop

I

infusio tamarisci: Tamariskenaufguss

J

jujuba: Brustbeere

L

lac caprinum: Ziegenmilch
ladanum: Ladanum
laetificantum Galeni: das frohmachende Mittel nach Galen
lapis bezoardicus (orientalis): (orientalischer) Bezoarstein
lapes cancrorum: Krebsaugen
lapis haematites: Blutstein
laudanum opiatum: Opium
lavendula: Lavendel
lignum guajaci: Guajakholz
lignum paradysiacum: Paradiesholz
lignum sanctum: Franzosenholz
lignum santali albi: weißes Sandelholz
lignum santali citrini: gelbes Sandelholz
lignum santali rubri: rotes Sandelholz
lignum sassafras: Sassafrasholz
lignum trium santalorum: drei Sandelhölzer
lignum vitae: Holz des Lebensbaums
limatura chalybis: Stahlfeile
limatura martis: Eisenfeilspäne
lingua cervina: Hirschzunge
liquiritia: Süßholz
liquor perlarum: Perlensaft
loch (de) Farfara: Huflattichlatwerge
loch de pino: Zirbelnusslatwerge
loch sani et experti: bewährter Husten- oder Brustsaft
lumbricus terrestris: Regenwurm
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M

macis: Muskatblüten
magisterium coralliorum: Korallenmagisterium
magisterium lapidum quinque pretiosorum: Magisterium aus fünf kostbaren Steinen
magisterium perlarum: Perlenmagisterium
manna calabrina: Kalabresermanna
manna electa: ausgewählte Manna
manus christi perlatae: Manus Christ-Kügelchen
mars cum sulphure calcinato: Eisen mit kalziniertem Schwefel
M[ars] S[olubilis]: Eisenweinstein
Massa Pillularum de agarico: Lärchenschwammpastillen
Massa Pillularum de ammoniaco (Quercetani): Ammoniakpillenmasse (nach Quercetanus)
Massa Pillularum Ruffi: Pillenmasse nach Ruffus
Massa Pillularum tartarearum Quercetani: Weinsteinpillenmasse nach Quercetanus
mastix (electa): (auserlesener) Mastix
mater perlarum: Perlmutt
materia perlata: Perlenmaterie
mechoacanna alba: weiße Mechoacanna
mel: Honig
mel colatum: durchgeseihter Honig
mel despumatum: entschäumter Honig
mel mercuriale: Bingelkrauthonig
mel passularum: Rosinenhonig
mel rosatum (colatum): (durchgeseihter) Rosenhonig
mel virginis: Jungfernhonig
melissa odorifera: wohlriechende Melisse
mercurius: Quecksilber
millepedes ppt.: Kellerasseln, pulverisiert
minium: Mennige
moschus (ob penetrantiam): (durchdringender) Moschus
mucilago seminis psyllii: Flohsamenschleim
mucilago tragacanthi: Tragantschleim
mumia transmarina: Mumia transmarina
muscus quercinus: Eichenmoos
myrobalana: Myrobalanen
myrrha: Myrrhe
myrrha electa: ausgewählte Myrrhe
myrrha rubra: rote Myrrhe
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N

nasturtium aquaticum: Brunnenkresse
nepenthes: Nepenthes625

nitrum antimoniatum: Spießglanzsalpeter
nitrum ppt.: pulverisierter Salpeter
nitrum refinatum: gereinigter Salpeter
nux moschata: Muskatnuss

O

oculi cancrorum: Krebsaugen
oleum absinthii: Wermutöl
oleum amygdalarum dulcium: süßes Mandelöl
oleum anethini: Öl von Dill
oleum anisi: Anisöl
oleum anthos: Rosmarinöl
oleum aurantiorum: Pomeranzenöl
oleum balsami indici: indisches Balsamöl
oleum carvi: Kümmelöl
oleum caryophyllorum: Gewürznelkenöl
oleum castorei: Bibergeilöl
oleum cerae stillatitium: Wachsöl
oleum chamomillae: Kamillenöl
oleum cinamomi: Zimtöl
oleum corticis aurantiorum: Öl aus Pomeranzenschale
oleum corticis citri: Zitronenschalenöl
oleum cumini: Kümmichöl
oleum destillatum anisi: destilliertes Anisöl
oleum destillatum carvi: destilliertes Kümmelöl
oleum destillatum caryophyllorum: destilliertes Gewürznelkenöl
oleum destillatum cinnamomi: destilliertes Zimtöl
oleum destillatum citri (optimum): (bestes) destilliertes Zitronenöl
oleum destillatum corticum citri: destilliertes Zitronenschalenöl
oleum destillatum cumini: destilliertes Kümmichöl
oleum destillatum hyssopi: destilliertes Kümmichöl
oleum destillatum hyssopi: destilliertes Isopöl
oleum destillatum lavendulae: destilliertes Lavendelöl
oleum destillatum macis: destilliertes Muskatblütenöl
oleum destillatum majoranae: destilliertes Majoranöl
oleum destillatum menthae: destilliertes Minzöl
oleum destillatum roris marini: destilliertes Rosmarinöl

625Vgl. Zedler 1740, Bd. 23, S. 1723: ”Bey den Arzten wird insgemein das Laudanum opiatum darunter ver-
standen [...].“
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oleum destillatum rutae: destilliertes Rautenöl
oleum destillatum salviae: destilliertes Salbeiöl
oleum destillatum spicae: destilliertes Lavendelöl
oleum destillatum succini: destilliertes Bernsteinöl
oleum destillatum tartari: destilliertes Weinsteinöl
oleum foeniculi: Fenchelöl
oleum florum hyperici: Johannesblumenöl
oleum hyperici: Johannis-Öl
oleum irini: Veielwurzöl
oleum juniperi: Wacholderöl
oleum laurini: Lorbeeröl
oleum ligni sassafras: Sassafrasholzöl
oleum lini: Leinöl
oleum macis: Muskatblütenöl
oleum majoranae: Majoranöl
oleum mastichinum: Mastixöl
oleum menthae: Minzöl
oleum Mosch. expr.: ausgepresstes Moschusöl
oleum nucistae: Muskatnussöl
oleum olivarum: Olivenöl
oleum perlarum: Perlenöl
oleum philosophorum: Ziegelöl
oleum rutae: Rautenöl
oleum scorpionum: Skorpionöl
oleum sesamini: Flachsdotter-Sesamöl
oleum spicae: Lavendelöl
oleum stomachicum Crollii: Magenöl nach Croll
oleum succini: Bernsteinöl
oleum tartari (per deliquium): (geschmolzenes) Weinsteinöl
oleum thymi: Thymianöl
oleum vitelli ovorum: Öl von Eidotter
olibanum: Weihrauch
opobalsamum verum: echter Opobalsam
os de corde cervi: Hirschherzknochen
oxymel de peto Quercetani: Tabaksauerhonig nach Quercetanus
oxymel helleboratum: Nieswurzsauerhonig
oxymel squilliticum: Meerzwiebelsauerhonig

P

papaver erraticum: Klatschrosenmohn
passulae: Rosinen
perlarum mater: Perlmutt
perlae orientales: orientalische Perlen
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pil. lepor. min. incis.: klein zerschnnittene Hasenhaare
pillulae chalybeatae: Stahlpillen
Pillulae FF.: Frankfurter Pillen
pinguedo caponis: Kapaunfett
pinguedo suilla: Schweinefett
piper: Pfeffer
pix navalis: Schiffspech
plumbum ustum: Bleiasche
polypodium quercifolium: Eichentüpfelfarn
priapus tauri: Stierrute
pruna damascena: Damascener-Pflaumen
pulpa cassiae: Kassienmark
pulpa passularum: Rosinenmark
pulpa tamarindorum: Tamarindenmus
pulvis ad strumam [Pharmaco.] Aug[ustanae]: Kropfpulver nach dem Augsburger

Arzneibuch
pulvis bezoardicus theriacae: bezoardisches Theriakpulver
pulvis boli armenae veri: echter armenischer Ton, pulverisiert
pulvis bulbi scrophulariae: Pulver von der Zwiebel der Braunwurzel
pulvis cerberis tricipitis: Warwickpulver
pulvis cinamomi: Zimtpulver
pulvis cinamomi acerrimi: Pulver von schärfstem Zimt
pulvis coralliorum rubrorum ppt.: rote Korallen, pulverisiert
pulvis croci austriaci: Pulver aus österreichischem Safran
pulvis croci martis: Eisensafran-Pulver
pulvis florum genistae: Pulver von Ginsterblumen
pulvis gialappae: Jalappenpulver
pulvis gialappae resinae: Jalappenharz-Pulver
pulvis Haly contra phthysin: Haly’sches Pulver gegen die Phtisis
pulvis herbae pulmonariae gallicae: Pulver von französischem Lungenkraut
pulvis hystericus: hysterisches Pulver
pulvis lapidis haematitis: Blutstein-Pulver
pulvis liquiritiae: Süßholzpulver
pulvis macis: Pulver von Muskatblüten
pulvis mastichis: Mastixpulver
pulvis mastischis electae: Pulver von auserlesenem Mastix
pulvis oculorum cancrorum: Pulver von Krebsaugen
pulvis pannonicus rubeus: Pulver von der Pannonienhaselblattbrombeere
pulvis radicis angelicae: Angelikawurzel-Pulver
pulvis radicis gladioli: Ackerschwertelwurzel-Pulver
pulvis sacchari albi: weißer Zucker, gepulvert
pulvis sanguinis draconis: Drachenblut-Pulver
pulvis stomachicus Birkmanni: Magenpulver nach Birkmann
pulvis stomachicus Bontekoe: Magenpulver nach Bontekoe
pulvis stomachicus Quercetani: Magenpulver nach Quercetanus
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pulvis stomachicus sine saccharo: Magenpulver ohne Zucker
pulvis trochiscorum alkekengi: Judenkirschzeltlenpulver
pulvis veronicae: Ehrenpreispulver

R

radices 5 aperit.: die 5 eröffnenden Wurzeln
radix acetosa: Sauerampferwurzel
radix acori: Kalmuswurzel
radix altheae: Eibischwurzel
radix anethini: Dillwurzel
radix angelicae: Angelikawurzel
radix angustifoliae: Sonnenhutwurzel
radix apii: Eppichwurzel
radix ari: Aronwurzel
radix aristolochiae rotundae: Wurzel von rundblättriger Osterluzei
radix armoraciae recentis: Wurzel von frischem Meerrettich
radix asari: Haselwurz
radix asparagi: Spargelwurzel
radix bardanae: Klettenwurzel
radix brusci: Mausdornwurz
radix bryoniae: Zaunrübenwurzel
radix buglossae: Ochsenzungenwurz
radix calami (aromatici): Kalmuswurzel
radix caryophyllatae: Benediktenkrautwurzel
radix caryophyllatae montanae: Bergbenediktenkrautwurzel
radix chelidonii majoris: Schöllkrautwurzel
radix chinae: Chinawurzel
radix cichorii: Zichorienwurzel
radix cichorii hortensis: Gartenzichorienwurzel
radix cucumeris agrestis: Springgurkenwurzel
radix curcumae: Gelbwurzel
radix cyathulae: Cythulawurzel
radix cyclaminis: Alpenveilchenwurzel
radix cyperi rotundi: Wurzel von Java-Gras
radix dipsaci: Kardenwurzel
radix enulae (campanae): Alantwurzel
radix eryngii: Mannstreuwurzel
radix filicis: Farnkrautwurzel
radix foeniculi: Fenchelwurzel
radix fragariae: Erdbeerwurzel
radix galangae: Galgantwurzel
radix gentianae: Enzianwurzel
radix gialappae: Jalappenwurzel
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radix graminis: Graswurzel
radix helenii (campani): Alantwurzel
radix hellebori nigri: Wurzel von schwarzer Nieswurz
radix hermodactylorum: Zeitlosenwurz
radix imperatoriae: Meisterwurz
radix ireos: Veyelwurz
radix iridis: Veilchenwurzel
radix iridis florentinae: Violenschwertelwurzel
radix iridis nostratis: Blauschwertelwurzel
radix lapathi: Lattichwurzel
radix latifoliae: Schwarzwurzel
radix levistici: Liebstöckelwurzel
radix ligni rhodii: Wurzel von Rosenholz
radix liliorum alborum: weiß Lilienwurzel
radix liliorum coelestium: Lilienwurz
radix liquiritiae: Süßholzwurzel
radix mechoacannae (albae): (weiße) Mechoakanwindenwurzel
radix ostrutii: Meisterwurz
radix petroselini: Peterlingwurz
radix pimpinellae: Bibenellwurz
radix plantaginis: Wegerichwurzel
radix polypodii: Engelsüßwurzel
radix polypodii quercifolii: Eichentüpfelfarnwurzel
radix pulmon. phthis.: Lungenkrautwurzel
radix rhabarbari alexandrini: Wurzel von alexandrinischem Rhabarber
radix rhabarbari electi: Wurzel von auserlesenem Rhabarber
radix rhabarbari monachorum: Mönchsrhabarberwurzel
radix raphani rusctici recentis: Wurzel von frischem, gewöhnlichem Meerrettich
radix raphani silvestris: Waldrettichwurz
radix rhapontici: Rhapontica
radix sambuci: Holunderwurzel
radix sarsaparigliae: Sarsaparillenwurzel
radix scorzonerae: Schwarzwurzel
radix scozonerae: Schwarzwurzel
radix scrophulariae: Braunwurz
radix symphyti majoris: Wurzel von großem Beinwell
radix taraxaci: Löwenzahnwurzel
radix urticae: Brennnesselwurzel
radix valerinae: Baldrianwurzel
radix vincetoxici: Schwalbenwurz
radix zedoariae: Zittwerwurzel
radix zinziberis: Ingwerwurzel
rasurata china: geraspelte Chinarinde
rasuratum guajacum: geraspeltes Guajak
resina gialappae: Jalappenharz
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resina scammoniae: Purgierwindenharz
rhabarbarum alexandrinum: alexandrinischer Rhabarber
rhabarbarum electum: auserlesener Rhabarber
roob cynosbati: Hagebuttenrosenmus
roob passularum m.: Rosinenmus
roob pomorum: Apfelmus
roob juniperi: Wacholdermus
rosa majalis: Wildrose
ros marinus: Rosmarin
rubinus sulphuris: Schwefelrubin

S

saccharum: Zucker
saccharum albissimum pulverisatum: pulverisierter, sehr weißer Zucker
saccharum album: weißer Zucker
saccharum candum: Kandiszucker
saccharum candum rubrum: roter Kandiszucker
saccharum cantum violacii: Veilchen-Kandiszucker
saccharum perlarum: Perlenzucker
saccharum rubrum: Rohrzucker
sal absinthii: Wermutsalz
sal ammoniacum: Salmiak
sal ammoniacum volatilis: flüchtiges Salmiaksalz
sal armoniacus sublimatus: sublimiertes Ammoniaklaugensalz
sal Cardui Benedicti: Cardobenedictensalz
sal cichorii: Zichoriensalz
sal essentiale acetosellae: reines Sauerkleesalz
sal fraxini: Eschensalz
sal juniperi: Wacholdersalz
sal melissae: Melissensalz
sal microcosmicus: Harnsalz
sal plantaginis: Wegerichsalz
sal prunellae: Prunellsalz
sal salis ammoniaci: Salmiaksalz
sal succini volatile: flüchtiges Bernsteinsalz
sal tamarisci: Tamariskensalz
sal tartari: Weinsteinsalz
sal tartari albi: Salz von weißem Weinstein
sal vitrioli: Vitriolsalz
sal volatile Cornu Cervi: flüchtiges Hirschhornsalz
sal volatile fuliginis: das flüchtige Salz des Rußes
sal volatile lumbre.: flüchtiges Wurmsalz
sal volatile oleosum: flüchtiges, ölreiches Salz
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sal volatile urinae: flüchtiges Urinsalz
sal volatile viperin.: flüchtiges Vipernsalz
salvia cruikshankii: Salbei
sanguis draconis (verus): (echtes) Drachenblut
sanguis hircinus: Bocksblut
sarsaparilla: Sarsaparille
scammonia sulphurata: geschwefelte Purgierwinde
scilla mediocriter exiccata: Meerzwiebel, mäßig getrocknet
semen agni casti: Keuschbaumsamen
semen angelicae sativae: Angelikasamen
semen anisi: Anissamen
semen apii vulg.: Eppichsamen
semen aquilegiae: Akeleisamen
semen bardanae: Groß-Klettensamen
semen bombacis: Baumwollsamen
semen cannabis: Hanfsamen
semen cardani: Safflorsamen
semen Cardui Benedicti: Cardobenedictensamen
semen carthami: Safflorsamen
semen carvi: Kümmel
semen coriandri (praeparati): (gebeizter) Koriander
semen cubebae: Kubebensamen
semen cumini: Mutterkümmel
semen cymini: welscher Kümmel
semen dauci: Möhrensamen
semen erucae: weiß Senfsamen
semen erysimi: Acker-Schöterich
semen foeniculi: Fenchelsamen
semen foenugraeci: Bockshornsamen
semen genistae: Ginstersamen
semen hispidulae: Katzenpfötchensamen
semen hyoscyami: Bilsenkrautsamen
semen levistici: Liebstöckelsamen
semen lini: Leinsamen
semen nasturtii: Kressesamen
semen nasturtii aquatici: Brunnenkressesamen
semen papaveris albi: Samen von weißem Mohn
semen papaveris rhoeadis: Samen von Klatschmohn
semen pastinacae: Pastinaksamen
semen poeoniae: Pfingstrosensamen
semen salviae: Salbeisamen
semen sileris (montani): Berglasersamen
semen staphisagriae: Laußkrautsamen
semen urticae: Nesselsamen
semen violarum: Veilchensamen
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semina 4 frigida majora: die vier großen kühlenden Samen
serum lactis: Molke
serum lactis caprill.: Ziegenmolke
serum lactis caprini: Ziegenmolke
siliqua dulcis: Johannisbrot
sinapis alba: weißer Senf
sirupus absinthii: Wermutsirup
sirupus absinthii Zwelferi: Zwelfers Wermutsirup
sirupus acetosae è succo: essigsaurer Sirup
sirupus acetositatis citri: saurer Zitronensirup
sirupus berberidis: Sauerdornsirup
sirupus betonicae: Betoniensirup
sirupus Cardui Benedicti: Cardobenedicten-Sirup
sirupus centaurii minoris: Tausengüldenkraut-Sirup
sirupus conservat. rad. helen.: Sirup aus konservierter Alantwurzel
sirupus consolidae regalis: Feldritterspornsirup
sirupus rosatus solutivus: Rosenlaxiersaft
sirupus capillorum veneris: Frauenhaarsirup
sirupus cichorii (cum rhabarbaro): Zichoriensirup mit Rhabarber
sirupus cinnamomi: Zimtsirup
sirupus cochleariae: Löffelkrautsirup
sirupus coralliorum: Korallensirup
sirupus corticum aurantiorum: Pomeranzenschalensirup
sirupus corticum citri: Zitronenschalensirup
sirupus cydoniae: Quittensirup
sirupus de agresta: Agrestsirup
sirupus de cichorio (cum rhabarbaro): Zichoriensirup (mit Rhabarber)
sirupus de erysimo Lobelii: wilder Senfsirup nach Lobelius626

sirupus de hyssopo: Isopsirup
sirupus de papavere: Mohnsirup
sirupus de peto Quercetani: Tabaksirup nach Quercetanus
sirupus de portulaca: Portulaksirup
sirupus de prassio: weißer Andornsirup
sirupus de rosis siccis: Sirup aus trockenen Rosen
sirupus de succo citri: Sirup aus Zitronensaft
sirupus de succo plantaginis: Sirup aus Wegerichsaft
sirupus de symphyto Fernelii: Beinwellsirup nach Fernel
sirupus diasereos Andernaci: purgierender Endiviensirup nach Andernacus
sirupus florum papaveris rhoeadis: Klatschmohnblütensirup
sirupus florum tunicae: Nelkenblumensirup
sirupus foeniculi: Fenchelsirup
sirupus fragariae: Erdbeersirup
sirupus granatorum: Granatapfelsirup

626Vgl. Zedler 1738, Bd. 18, S. 11: Lobelius oder de l’Obel, Matthias (1538-1616), Arzt und Botaniker.
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sirupus hederae terrestris: Erdefeusirup
sirupus hyssopi: Isopensirup
sirupus liquiritiae: Süßholzsirup
sirupus marrubii: Andornsirup
sirupus mastichini: Mastixsirup
sirupus matricariae: Mutterkrautsirup
sirupus menthae: Minzsirup
sirupus menthae crispae: Krauseminzensirup
sirupus myrtillorum: Heidelbeersirup
sirupus myrtini: Myrtensirup
sirupus nicotianus: Tabaksirup
sirupus papaveris: Mohnsirup
sirupus papaveris albi: Sirup aus weißem Mohn
sirupus papaveris rhoeadis: Klatschmohnsirup
sirupus plantaginis: Wegerichsirup
sirupus polypodii: Eichfarnsirup
sirupus 5 radd. Sirup aus 5 Wurzeln
sirupus 5. radd. aperit.: Sirup von den 5 eröffnenden Wurzeln
sirupus radd. aperit.: Sirup von eröffnenden Wurzeln
sirupus ribium: Johannisbeersirup
sirupus rosarum albarum: Sirup von weißen Rosen
sirupus rosatus solutivus: Purgierrosensirup
sirupus rubi idaei: Himbeersirup
sirupus scabiosae: Ackerwitwenblumensirup
sirupus scolopendrii: Hirschzungensirup
sirupus symphiti Fern.: Wallwurzsirup
sirupus tunicae [florum]: Nelkenblumensirup
sirupus veronicae: Ehrenpreissirup
sirupus violarum: Veilchensirup
solutio lunae: Silberlösung
solutio solis: Goldlösung
species de hyacintho: Hyazinthentee
species diaireos usitata: herkömmlicher Schwerteltee
species diamargarita frigida: kalter Perlentee
species diambrae: Ambraspezies
species diamoschu dulcis: süße Biesamspezies
species diapenidiorum: Penidzuckerspezies
species diarrhodon abbatis: abbatische Leberspezies
species diatraganthi: Traganttee
species diatraganthi frigida: kühlender Traganttee
species diatraganthi santali: Sandelholz-Traganttee
species diaturbith cum rhabarbaro: Diaturbith mit Rhabarber
species liberans: Herzspezies
species trium santalorum: Spezies von drei Sandelhölzern
sperma ceti (non rancidum): Walrat (nicht ranzig)
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sperniola compositus: Sperniola compositus627

sperniola Crollii: Sperniola nach Croll628

spica: Lavendel
spiritus angelicae: Angelikageist
spiritus anisi: Anisgeist
spiritus calami aromatici: Kalmusgeist
spiritus centaurii minoris: Tausengüldenkrautgeist
spiritus chamomillae: Geist von römischer Kamille
spiritus cochleariae: Löffelkrautgeist
spiritus Cornu Cervi: Hirschhorngeist
spiritus Cornu Cervi essentif.: Hirschhorngeist
spiritus Cornu Cervi rectif.: gereinigter Hirschhorngeist
spiritus fragorum: Erdbeergeist
spiritus fuliginis: Kaminrußgeist
spiritus liliorum convallium: Maiblumengeist
spiritus lumbricorum terrestr.: Regenwurmgeist
spiritus mastichinae: Mastichengeist
spiritus nasturtii: Gartenkressegeist
spiritus nasturtii aquatici: Brunnenkressegeist
spiritus nitri (rectificatus): (gereinigter) Salpetergeist
spiritus plumbinus: Bleigeist
spiritus rosarum: Rosengeist
spiritus salis: Salzgeist
spiritus salis ammoniaci: Salmiakgeist
spiritus salis ammoniaci anisatus: Anissalmiakgeist
spiritus salis ammoniaci cum spiritu vini: Salmiakgeist mit Weingeist
spiritus salis ammoniaci martialis: Salmiakgeist mit Eisen
spiritus salis ammoniaci succinatus: Luciuswasser
spiritus salis armoniaci urinosus: urinöser Salmiakgeist
spiritus salis armoniaci volatilis: flüchtiger Salmiakgeist
spiritus salis dulcis: süßer Salzgeist
spiritus sambuci: Holundergeist
spiritus sanguinis cervi: Hirschblutgeist
spiritus sublimatus vini: sublimierter Weingeist
spiritus sulphuris: Schwefelgeist
spiritus sulphuris per campanam: Schwefelgeist, durch die Glocke gewonnen
spiritus tartari (rectificatus): (gereinigter) Weinsteingeist
spiritus theriacal. camphor.: campherierter Theriak-Geist
spiritus theriacalis simplex: einfacher Theriakgeist
spiritus urinae: Harngeist
spiritus veneris: Grünspangeist

627Vgl. Zedler 1741, Bd. 29, S. 1572f.: Entspricht dem sperniola Crollii.
628Vgl. Zedler 1743, Bd. 38, S. 1526: ”[...] ist ein subtiles Pulver, so aus drey Quentgen Campher, einem Lothe

des besten Safrans, vier Lothen rother Myrrhen und eben so viel Weyrauche gemacht, etliche mahl mit
Forschleichwasser befeuchtet und wieder getrocknet wird.“
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spiritus vini: Weingeist
spiritus vini optimus dephlegmatus: bester dephlegmierter Weingeist
spiritus vini rectificatus: gereinigter Weingeist
spiritus vitrioli (philosophicus): (philosophischer) Weingeist
spiritus volatilis aromaticus oleosus: flüchtiger aromatischer öliger Geist
spum. argent.: aufgeschäumtes Silber
stercus caprinum: Ziegenmist
stercus columbinum: Taubenkot
stercus vaccae: Kuhmist
styrax: Storax
styrax calamita: gemeiner Storax
styrax liquida: flüssiger Storax
succinum: Bernstein
succinum album: weißer Bernstein
succus acetosellae: Sauerkleesaft
succus beccabungae: Bachbungensaft
succus borraginis: Borretschsaft
succus depuratus borraginis: gereinigter Borretschaft
succus depuratus buglossae: gereinigter Ochsenzungensaft
succus depuratus pomorum: gereinigter Apfelsaft
succus herbae levistici: Liebstöckelsaft
succus endivii: Endiviensaft
succus citri: Zitronensaft
succus hederae terrestris: Erdefeusaft
succus inspissatus veronicae: eingekochter Ehrenpreissaft
succus limonum: Limonensaft
succus millefolii: Saft der Schafgarbe
succus nasturtii aquatici: Brunnenkresssaft
succus plantaginis: Wegerichsaft
succus pomorum: Apfelsaft
succus rutae expressae: Saft aus ausgepresster Raute
succus scabiosae: Scabiosensaft
succus veronicae: Ehrenpreissaft
sulphur: Schwefel
sulphur antimonii: Spießglanzschwefel
sulphur crudum: roher Schwefel
sulphur vivum: reiner Schwefel
sulphuris alkohol: Schwefelalkohol
summitates betonicae: Blattspitzen von Betonie
summitates centaurii minoris: Blattspitzen von Tausendgüldenkraut
summitates florum lavendulae: Blattspitzen von Lavendelblüten
summitates florum rosarum rubrarum: Blattspitzen von roten Rosenblüten
summitates florum stoechadis arabicae: Blattspitzen von Blüten von arabischem Stöchas
summitates fumariae: Blattspitzen von Erdrauch
summitates hyperici: Blattspitzen von Johanniskraut
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summitates melissae: Blattspitzen von Melisse
summitates roris marini: Blattspitzen von Rosmarin
summitates serpilli: Blattspitzen von Quendel
summitates urticae urentis: Blattspitzen der Brennnessel

T

tamarindus: Tamarinde
tartarus albus: weißer Weinstein
tartarus crudus: roher Weinstein
tartarus emeticus: Brechweinstein
tartarus emeticus Mynsichti: Brechweinstein nach Mynsicht
tartarus emeticus praeparatus Ludovici: Brechweinstein, bereitet nach Ludovicus
tartarus vitriolatus: Weinsteinvitriol
tartarus vini albi: Weinstein von weißem Wein
tela aran.: Spinnweben
terebinthina clara: heller Terpentin
terebinthina cyprina: cyprischer Terpentin
terebinthina venetia: venezianischer Terpentin
terra catechu: japanische Erde
terra japanica: japanische Erde
terra lemniae: lemnische Siegelerde
terra sigillata: Siegelerde
terrae exanimatae vitriolum: geprüfte Vitriol-Kreide
theriaca Andromachi: andromachischer Theriak
theriaca coelestis: himmlischer Theriak
theriaca smaragdina: Smaragd-Theriak
thus: Weihrauch
tinctura anodyna: Anodynum
tinctura antimonii tartarisata: tartarisierte Spießglanztinktur
tinctura bezoardica: bezoartische Tinktur
tinctura bezoardica Michaelis: bezoartische Tinktur nach Michaelis
tinctura castorei: Bibergeiltinktur
tinctura chalybeata: Stahltinktur
tinctura chalybeata malorum borsdorf: Eisen-Apfeltinktur
tinctura coralliorum: Korallentinktur
tinctura croci: Safrantinktur
tinctura martis: Stahltinktur
tinctura martis aperitiva: eröffnende Stahltinktur
tinctura martis adstringens: zusammenziehende Stahltinktur
tinctura martis pomorum: Eisen-Apfeltinktur
tinctura rosarum: Rosentinktur
tinctura tartari (simplex): (einfache) Weinsteintinktur
tragacantha: Tragant
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trifolium fibrinum: Fieberklee
trochisci alhandal: Koloquintenpulver
trochisci alkekengi: Judenkirschzeltlen
trochisci de capparibus: Kapernzeltlen
trochisci de carabe: Ugsteinzeltlen

U

unguentum alabastrinum: Alabastersalbe
unguentum alb. camph.: weiße Kampfersalbe
unguentum althaeae: Eibischsalbe
unguentum cardiacum: Herzsalbe
unguentum de bdell.: Bdellium-Salbe
unguentum dialthaeae: Eibischsalbe
unguentum marti: Eisensalbe
unguentum pectorale: Brustsalbe
unguentum populeonis: Haupt-Sälblein
unguentum santalinum: Sandelsalbe
unguentum stomachale Crollii: Magensalbe nach Croll
unguentum stomachicum Hippocrati: Magensalbe nach Hippokrates
ungula alcis: Elchhuf
unicornu fossile: fossiles Einhorn
unicornu verum: echtes Einhorn

V

valeriana: Baldrian
verbena: Eisenkraut
veronica: Ehrenpreis
vini infus. millep.: Weinauszug vom Tausendfüßler
vinum album: weißer Wein
vinum album neccar.: weißer Wein vom Neckar
vinum album odorans: wohlriechender weißer Wein
vinum cydoniae: Quittenwein
vinum decocti nicotiani: Tabaksweindekokt
vinum decoct. passularum minorum: Weindekokt von kleinen Rosinen
vinum decoct. trifoliorum: Weindekokt von Kleeblättern
vinum del secco: trockener Wein
vinum Hippocraticum: Hippokras
vinum hispanicum: spanischer Wein
vinum malvaticum: Malvasierwein
vinum optimum (neccar.): bester Wein vom Neckar
vinum rhenanum: Rheinwein

487



ANHANG: HEILMITTEL FRANCS

vitellum ovi: Eidotter
vitriolum: Vitriol
vitriolum martis (calcinatum): (kalzinierter) Eisenvitriol
vitriolum martis ad albedinem calcinatum: Eisenvitriol, weiß verkalkt

Z

zedoaria: Zittwer
zibethum: Zibeth
zingiber: Ingwer
zingiber in India conditum: indischer Ingwer
zingiber zerumbet: wilder Ingwer
zinziber: Ingwer
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Ortsverzeichnis

Nachfolgend sind die Orte aufgelistet, in denen Franc zufolge seine Patienten wohnhaft sind.

A

Achstetten
Allmendingen
Asselfingen
Attenhofen

B

Babenhausen
Bellenberg
Bermaringen
Bernhausen
Beutelreusch
Blaubeuren
Bühl629

D

Dellmensingen
Dischingen
Dornstadt

E

Ehingen
Ehrenstein
Elchingen
Erbach
Erlingen

F

Fahlheim
Frickenhausen

629Häufiger Ortsname, möglich ist Bühl als Ortsteil der Gemeinde Burgrieden sowie als Ortsteil der Gemeinde
Bibertal.
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G

Gannertshofen

H

Hörvelsingen
Herrlingen
Holzheim
Holzschwang

I

Ichenhausen
Illerberg
Illerrieden
Illertissen

J

Jungingen

K

Kirchberg
Kissendorf
Kötz

L

Laichingen
Langenau
Laupheim
Leibi630

Leipheim

M

Memmingen

630Heute Teil von Nersingen.
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O

Oberberg
Oberstadion
Örlingen
Offenhausen
Oxenbronn

P

Pfaffenhofen631

Pfuhl

R

Rammingen
Römertshofen

S

Schmiechen
Schwendi
Schwörzkirch
Söflingen
Sontheim632

Staig
Steinberg
Stetten
Suppingen
Silheim

U

Ulm

V

Vöhringen

631Am ehesten ist Pfaffenhofen an der Roth gemeint.
632Sehr wahrscheinlich ist Sontheim an der Brenz gemeint.
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W

Wain
Waldstetten
Wangen
Wattenweiler
Weidenstetten
Weinstetten
Weißenhorn
Wiblingen
Wiesensteig, Kloster
Witthau633

Witzighausen
Wullenstetten

633Früher Ortsteil von Ulm.
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Wissen zur Verfügung, wenn Unklarheiten auftraten. Auf diese Weise schuf er den idealen
Rahmen für die Erstellung dieser Arbeit.
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